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Cäugcifrci* 136.

Sieben Sdnuaben 47.

Slrcidni nartett 85.

Ntrebfdmtar, Herrn., l>r.'4$rof. 173.
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Scibl, 9lut. II.

Seil*, stonnertmeifter 136. 137.

Scmet, Xlicöpbile *1* 124.

Sem'f, iMidmrb, 236.
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3iirid), Bfämicrdior 160.

Pmnifrljtciv

'Mt, gratis, Zenfmal 25.

iMbcmollo, Bleffanbro 305.

Simcrifno Bhififcr, iljrc finangirUc

Stellung 12.
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'Babifd)er Säitgcrbmtb 249.

Baurcutl): 'Bciftcucr 160.
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brei ^into»* 12.

'DJailanb : iliieorbi nnb Soujoguo
196.
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Sditocibtiib 37 .

Sdnorlm 90 .

Sdiroerin 76 . 138 .

SdnuicbnS 222 .

ScifbctnicvSboif 62 .

Sennfclb 63 .

Sigmariiigen 50.

Siliftria 198 .

Siiibcliiiigen 70 .

! Sonbcrsljauien 8 . 24 .

I

Sornii 8 .

Spaubau 37 . 211 .

ISpctier 102 .

Sprottau 101 .

Sfimbir«! 162 .

Steele 250 .

i SteUenbofd) 138 .

Stettin 101 . 303 .

|

St. ©aflcii 8 .

I

St. ftoljflim 262 .

! St. L’oui* 37 .

! Stolp 49 .

! Stolpen 301 .

St. Cuiriu 90.

Smilhntb 24. 150.

Stmitburg 63. 102. 139. 150.

|

223.

Stunlmeiucnburg 162.

Stuttgart 8. 24. 52. 63. 162. 211

Stimmt 21 .

Siuuieiimube 250.

S minien 24.

Sjegebiu 24.

Xiiutoii 291.
1 Xügerw eilen 211.

Iciiiinunen 74.

Xeltoro 62.

Xctrcou 24.

;

Iliale 290.

j

Xbicngen 89.

llbomaien 162.

Xburuau 51.

Ibiiinttjenning 138.

Xiliit 151. 210. 273.

Xrcboio 222.

; Xrcptotu 75.

Ilricr 101 102.

;
Xriesborf 89.

'trieft u:t.

Irappmi 37. 198.

Xiibiiigcu 140.

,

Xtnorfau 76.

Ucbeilingcn 163.

llcrfcrmünbe 273.

,
llicft 37.

Untcrvobv 63.

, Uutcvfadifritberg 180

j

llvad) 102.

j

Ufingen 63.

1 Hangevom 125.

50.^

,

Pcviiigcitunbt 251.

. i'ct'ci) 90.

|

Vilbel 49:

j

Pö 1)1 8-

Wahrcnbriicf 52.

Walbenburg 50.

26ntbinnl)r 187.

Wnlfcrobc 62. 139.

WaUersliamcn 52.

, Weimar 37. 288. 304.

;
24.1 erl 290.

Wcrmetsmcil 138.

Wernerobern 139.

Wernigerobe 198.

Werra 89.

Wcrtljcim 8. 252. 273.

Weilar 223.

Wien 8. 24. 37. 61. 62. 91. 102.

125. 187. 262. 288. 303. 304.
' Wiesbabeu 210. 287.

!
Wicieiibcvg 62.

|

Windig 223.

i Wittbrienscn 138.

j

Wittenberg 52. 62.

|

Witlftocf 90.

!
Wolicrsbovi 287.

Wöflitcin 63.

I
Worin« 37. 90.

;

Wiiräburg 89. 287. 303.

3ara 10 t.

, ümuobsie 113.

i
<5

ci« 1UL
o

3c9lciuoba 113.

i
fortan 163.

8.

Uüvid) 24. 89. 101. 114. 288.

:
3fd)0ppau 174.

Me Jahrgänge 1880—1888
ber

bleuen 'güluftß^eifuncr

erfdjitittu inieberI)otf in neuen JlnJIageu unb fuib in elegant bvo|’tf)ier{eu ßuavtalbänbeu ii 80 J?fy. bunlj

alle nnb aiuliftalirnfjanblungen ju Iie)ief;eit, ebenfo

©Icgaute (Eutfranfrtierfmt

a XKh. 1 — mit) puai1|tÖt'dmt h Blh. 1.50 (rot, grün ober braun), Ieljfere mit ^djniarj- unb ©ülbbrudi-

prepimg, ju icbem Hafirgange ber „Heuen Hlu|ib-3eitnng“.



. . . Wilftfuäbagogiiäitfl
Söfrt rrflrn Mannes, J> q b t i

Jrri dö ii jfbrr 'Pfbnuterir.
i'i-.lllfl’IICC

; ii fitc ){ad'vnl'toi.

... 3 rfi mörfilr fl Ilm
Vätern bai rfirtiboltiflt Ölall
tiir iljrr miifttalifrijei! ilinber

nnpittjlni-

jiii iiB. üebrcr - Drilling

piufiKnujdje iupnD|)o|t.
5rUn|h-iertc 3 citfif)viff für öic Siuictiö.

Picrfcljüljrlirfj C> üiiminrvii neb|t jaljlreid{ctt Blujift- unb aitbrveit nierümllctt Brilancit 1 Blark.

..ssisiur I'üIiIip Jitgenb-

fdjrift wirb |u1j ihren Weil

lelbll bahnen," fo ankerte

l'nii mir brei 'Jahren Prof,

r ü » i ö Ii Ö I; l r r üb er bic

„Wulihalifdic JiiflcnbpolV*,

unb ber Iri’ITlidie IRufilt-

pabagoite lo II i e Reiht be-

halten. Reberall wirb nie

..Wulihalifdie ^ugeubpofi'*

frenbigfl begrübt, lie ge-

mault füll im Hupe bie

Berum ber gliidtlnlicn Ju-

licitb unb i|\ nun für biefe

muM'iirnliemulihtriMbenbcn

üfirniui fi Ii l i c lu'nb ei i (!• 1 1 eru

,

lehvcr, Uirjielier ein Jleta

in i 11 Immmeuer (!f>a|l, Hjr

lieblingolilatl.

Pie „Wulihalil'die Ju-

li cnbpo|V‘ uermilfeil tirm

Meinen Sollte bic v eidien

Pdiälic brr Conlmull unb
pflegt burcf) Rnregung.

Rat imb Belehrung bas

aufhcitneiibe PrrRKubms
nub hie madifrube liebe

für hie Iiun]t bei Anfän-

gern mir bei bereils uorge-

I rijr i 1 1en cn RIu ft Ii fdj liier n.

her

lilurihalirdicn iiiijptpll:

3 1 1n flri ev l e bunten Pbifdie

(Enüfjlungrn unb (Lljaiah-

terbilber, befefireube Ar-

tikel, IRürrfjen, 3?nmorcs-

lirn, öfiebidite, Ancltbolen,

Hnterhallungafpicle , Rüt-

fel unb Rebulfe
, Bvtef-

kafleu, ferner : Rktobuife
unb inffvnUfihc ßlaiiier-

flüdtc (jm ei- u.oierhünbig),

Xictocrfftrrinröingßimine

tiitö Anette mit Etaoier-

begfeitung , Knmpüfttiu-
nen für B inline unb

tü l a t» i e v.

llhillvuiiuii*- imh drxtiniilie ans her „BJiifthatifiiien Jitßciibjton."

)* ' *VaMf,?"1

..

(Grosses Trei*Concer(;

Bp**P Srnfarnrnk V-.

Jf*
^ biiWafd undfluf derHaide . .sdialmeimsoro,

/,
voroetraten von HflnS . demHirlmKnaben

.

dich,du schöner Wald. . ctuarfett

mmm1W' rn!8k
ysmi^envon QuaK.dem drosch, Zlrp.der Grille,

j ^
W Sumiii .derBifiie u Ziep.derSraamücke.die Be.

UB; f, yl** jlfitunj hat Herr Kukuk übernommen,

HyX. ^ tlBMHS ^
3 .

Id^|[e,vor5elra^envoiiHerrnu,FVauTurWtaube.mm **' Li

"

edan deu Mor,d’^°" Frii1^t|||i?
'

aL

^ie „nOunüalifdje 3u-

flenbjmn“ erfreut fidi ber

nnnbiiien R)i tarb eit er frija ft

ber beiten imb beliebteiten

3 »ii enbfdjr i fl 1t eiler ,
Ii oni-

}uuii|teu unb üeicfjnrr unb

bringt mit erhalteitbe unb

bcieljvcnbe Beitrüpc uoit

Profelfor Jetix Paljn,

(Ernll pa si] ne, prnfeffür

(Carl Reincrfu, Dr. H.

®u di eifen» Run- Xcftm-

plc, Dr. R. ruifjut, Ceiife

Pul hu, (Enfeniia 0?rättn

BaHeitrem ( J’rau non JRb-

lersfelb), Huna Bicnlai,

H. tum Winterfell», C.

jßaali ,
Jriba öriiani,

X. Beilburu, J. Bfieler,

lRili|. Rpyelf unb an-

bereu.

Blu|thali(rfjc

uon Ir. Behr, (B. Breslaur,

R. Biehl, I. Burpmüller,

Btfo lifdier, (ßvult l^eim,

Will;. Reifer, Rb. Berntes,

§erm. Kipper, B. Eiincte,

I. liebe, Ir. litterfdjeib,

Robert B2ü|iol, Riivu-

berp, ©corn Riemann, R.

^d;efer, Rup. IBittberiier

efr. etc.

ff[u(trationcn

uon Paul QUiumann, C. B}f-

terbiuper, Pshar pletfd),

,9dmlfe uom Briiljt, I.

Hinter, Wolbemar Jrieb-

rid), IR. uon ^dituinb unb

anbeven erjten Biin(tlcru*

^menn in brm minlertirficn «>»11»

®|'5?ic Biielcin f.ilt erfrirren,

uf.S>'reul man |lrii hrinncit itt her 5UM
^

S» hi|V(irm Bl« |1n eren.

(£a hmiuncn lumlUcv jchci' Br!,
CSa luirh flenci(il, jicrmiticn,

Hub Srfianri'irl {lilil'a — imh auf hem Ball

JPirb »iei umljrviiefj'rimflcH.

Bodj nicim her K>alh itt ]?vnuiien llelit.

Buh menn hie Blümleiit hliiljru,

Bann lutntntf atult für haa ÜHtlhseUcr
(Sin Ten nadt B^inferainuljen.

Patin nilifö ein smiüea Jreilumjerl,

Jiir «Euliljnru, Belt ttnh Rufen,
Hut» Innjcu liitnnen ftc haut.

Bttf |'d;nicHenh {triinem Kufen.

Per 15.W0, her bltuthe Pirteilh«alt’

Eäftf hie .©dialmei vrh (innen,
5tin Piinblein llimmt mit Beulen ein,

Pie hl einen Piijilein {innen.

Per Kn rfiurii ßütl hen Eaftt haut,

Pen Baß hie empjien Bienen,
Pie Srfjtiflcin imiritctt: „Bläh unh Itläij!'

Blif felblhufrich'nen Blienen.

Per yvitfdt im Sumpf ilimmt nudt mit ein,

llnh liurii in Bmltenlanben
CiJnt’a Icip unh ticrlidi: „Rurfmdut!“
Bon fanflen üuieUauben.

Po dt aitdt her lUalb null fdtmeinen tttd;f,

Xeif’ fällt er ritt mit Rau Täten.

Pas (Sidthurn unh hie Bäfelriu

Pie fthen Hill unh laufdten.

So neljt’a uon fviilj bis in hie Sfldit

Eaitlajiliät um hie IPettr.

Pie ttialbtnuftti hlinnt fdtöncr faß

lOte hie Blnßit her Stähle.

nirflt ne««« J«

fob ruh e ^eitfrfjrif t.

Äöluer Mnißrichten.

Bie in Prarfjt bedien gebunbenen 3ahrpäupe ber
„Rüufthatifdjen 3upenbpoIt“ (Jahrgang 188H, 1887,

tB88, ä Banb 5 Warft) eignen Jidi fiic Itleine BQufi-

hanten ooringlidj als gefdjmaritoolle unb gebiegent

3fcltijefd]enfte.

P v o b e - 1-) um nt e r it ber „Wufthalifdjen 3noenbpo|t“

burd; jebe Budi- unb Wu ftItalien-tpanblung, foioie

birehf oout Ber lag (Carl (Brüniugn* itt $iuffgarl

gratis unb franko.

. . . aufjerorfeeiiUirf} jroerf*

mätifl b rarbritet unb ein frljr

rmt>ttl)lni0it)rrtffl Silbtuias-
mittel für unitre flinber.

'Jlore unb 3ilb.

ß21

0



9l6pimment8'Seftellimgen auf bte „Weue Sluftf-Seituug" (80 $fg. pro Quartal) werben jeberjeit »an allen ißoftanftalten unb Sjudj- ober äRufHalieu-

§anblungen entgcgengenonunen unb bie bereits erföieneuen giummern beb laufenben jCmartaB nadjgeliefert.

.1 .
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6ffmfnli-6rflinfr-£^rni).
j

Pon Dr tMI» Beitel,

.^rtebhaber von Sort» mib Budjitabenipideuieu
(C^r' yflcflcn ui bi e anfälligen ^iomcnlMlbuuflen einen

liefen Sinn an legen. Tic Safliteriancr, wcldie iclbft*

PeruanMuh bcn Sagen madicr 311 bi'ni Sagcubcu uw»

itcmpclu, haben in bem SMameii ihre« Wnfterö bas

lateittiidw Sort AGE! tuoblan, ans Serf! embedt.

Xaft Schumann in bau llinftaubc, bafj fein 9!amen

bicidbcn Pante (SCHA) in uuigcFdirtcr Mcibcufolgc

enthält, aus wddicit bas bübmncfu’ Stäbtdicu ASCII,

ber (Geburtsort feiner früheren ftcracnsbame an»

innmtritflefcßt m, biirfte besungen allgemein bcfamil

fein, weil er aus bicieui Sortipid ein Xonipid

Aauad) t hat uttb faft alle Wummern feines Maruruat

mit bat Woten As—C—H hefliuua! läfit. Tic

Brahmsi alter aber wie fit* and) fdicrarociic fleuamit

nierbeu, bic Prallmitten leiten aus bem B bcs großen

SiimphoniFcrs feine bireftc fleiftifle 91b ftammmin non

iBach uub Bcotlunu'u her, bereu Serf er al-s brittcr

itnb leßtcr 311 ballenben berufen fei. So enthält and)

imiere Hcberfdirift brei Wanten, bic mau recht mahl als

bic brei großen C bcs Mlnuieripicle beaeidmen faun.

Mein tüchtiger Spieler mirb uns miberipreeheu, wenn

wir hehnupiat, bau bas tiirfßigo Stubiuni ihrer Seife

Mir Grlnngütig eines foliben Spiels uncdnßlid) ift

n nb bah cs bau Mlauicrfpicl nidiMnm Vorteil bient,

warn fic iiberflaufleu ober Pcniad)läffiflt werben. Pii.U

muhte feinen Schülern nie beffer au raten , als mit

ben Sorten: „Spielt fleißig Gamm." läufig hat

bie Bebcntimg, wcldic er Glcmi’utw Gtiibcn beilegt,

bantit flcmifl fldcmiacidmct, bau er eine hatte in aller

Piaiiiftcu .stäube befinblidu' Auswahl and befielt Gra-

(ins ad Pat-missum hcrgcftcllt hat. Biilow l)at halb

lind) Xaufig eine ausgcacidnicte WuSgabc ber Gvn=

merfdjeu (hüben mit Zttigcraeigen für bas Stiibimn

nnb aitrcflaibai Bcmcrfmifleu Perfaßt. Tie Gi-rimgen»

ftfuiftcu beiber, bcfonbcrS and) Xaufigs (Gewohnheit,

bie pafiageit in allen Tonarten mit fllcichent ftiiiger*

iah 311 fpidat, hat Dr. frans Bifrfjoff in feiner flau?

uovtretflidjen neuen 2lusgabe ber Schule bcs Birtuofcii

uon (Säcvun uerroertet. Tic Wufirijt ift nSmlidi eine

!

burdjaus ciufeitiflc, als ob G senil) mir für bie Cutflcnb ;

nnb fiir bcn crftai Unterricht flcfdiriebcu habe itnb
|

als ob mit ber Schule ber (BdäitfigFcit uub liiidmeuS

itodi mit bcrjatiflcu ber ftiugcrfcrtigfcit feine ipideits»

werten Gtiibcufnmiulungcu ihren Wbidiluß erreichtem

9lußer ber Birtuojciifdwle bieten feine Schule bcS

Vcgato uub Staccato, feine CltaPcu»Gtiibeii (<>}>. 834),

feine Birtuofität ber liufai ,s>aub li. a. mißliche*

Stubianuatcrial.

4*oii biefcii brei fWufifcrii, Pou bereu Warnen

heute bie gange flaiüerfpideube Grbc wiberhallt, ift

im allgemeinen nicht piel mehr befaunt, als baß fic i

uor öö—100 fahren lebten, unb bah Glcmciiti uom
ftöifcr Zofepl) einmal au einem tmtfifaliidjai Sett»

ftreite mit SDlojart cingriabcn war, uub fo möchte es

beim nufere Pflidit fein, bie i?cfcr mit bat bauptfach»

lidjftcu ihrer yebcnsfdjicfiale befanut au machen.

SMujio (Dementi ift im Zahrc 1752 in Wom ge»

borcu. Sein Pater, eilten feinem Tvadi fehr beiunn»

berter Silberarbeiter, wußte fid) nidits lieberes, als

fidi uub bcu Seinen in Whißcftnubcit bie Zdt, mit

'jjlufif ju ucrtreibai. SBie bas bei bcu meiften SDhififcrn

tuuhzumeifen ift, fo war and) in ber ftamilic bcs alten

dlcntcnti bic 9)('ufif pou alters her bie eiflattlidic häuS=

liehe Stunft, nnb es ift webet 511 nemnmbcnt, baß fid)

unter ben älerwanbtcn foiiar ein tüditißcr ^•adiumfifcr,

ber Stapeümeiftcr 'Xnroni befaub, wcldjcv fidi bes

fleinen SJiusio mit B'ifer annahm, nodi and), baß ber

letztere in furjer ifeit bic aiißcrflcwöhultdiftai Jyorts

fdjrittc ntadjte. Sdjon in feinem fiebentcii Oaljre

würbe er bem Ovflaniftcu (forbiccUi iiberflcbai, um
»on ihm in bie 9)tpftericn bcs .Stontrapunfts nnb ber

SlfforbPcrbinbmifleu cinflcwcibt au werben, nnb jdjon

im neunten Oahvc thronte ber frühreife auf ber

Orgelbanf, um beim (ffottesbienft bic Crfld 511 fpieten.

Seine fontrapuuftifdicu Stubicit beaufiichtifltc ferner

uod) (Sarpini, unb in ber Mmtft bcs Öcfnnflcs, mit

ber ciflcntlid) jeber 9)fufifcr, mag er werben, Was er

will, beginnen müßte. Würbe er pou Santarelli unter»

wiefen. So fam’S, bafe Sdjwerpnnft ber fünft»

lerifdjen (Smtwirfcluitg bcS Mnabcn anfangs mehr in

bie Mompofition Perlegt würbe. 2lud) bic öffentliche

Jliierfcimmifl fehlte feinem Sdjnffai nicht, unb eine 1

uon ihm aufgeführte 3Hcffe machte feinen tarnen als
|

bat eines tonipontercnben 41*iinbcrfnaben in weiten
|

Streifen befemnt. Unter feinen 45ewuiibcrern beraub

fid) and) ein vornehmer unb rrldfer (higläuber 3cb»

,

forb, ber an bem Miinbai ein joldics Outercfie fonb, I

bofj er uidjts (Geringeres im Sdiilbc führte, als ihn
j

mit fidi 311 nehmen *
itnb ihn in Bonbon weiter ans»;

bilbcn au lafien. Bs fofrete harte Mampfe mit ber

/vamilie, bis bicic atblid) cinwiüigtc nnb fid) non bem
lUeblingstinbc trennte. 2Ais au iciitem 18. 3«hrc

(1770) bauerte bic ;fcil fiiUcr, wol)lbeaiiffid)ligtcr itnb

eripricßlidicr iflrbeit, ber er iid) in (5‘nglanb, mcift

auf einer 3cfibuitfl feines (Gönners lmteraog. Xami
er ft trat er wieber an bic Ceffaitlid)fcit itnb errang

als 3ianift faft uod) größere (hfolgc, beim als Mottl

ponift 91 11di bas 91 111t bes Crdjcftcvbirigeutcti an ber

italicniichen Cper oerfah er in ben fahren 1777— 80
:
mit grober Sidjcrhcit. 'Jluiiuichr begann für ihn bic

, ;Uit ruhtiigefiönter M0 11jertreifen, weldic ihn liad)

3«ris, Stuttgart, 2Jiündicn, enblid) 11 ad) Sfitcn führ-

ten, wofclbft im oahre 1^81 bei fdion oben erwähnte

äBcttftrcit mit 9Jioaart auf bem Mlauicr „ansgcfoditcn"

würbe. Xerfelbc »erlief befamitlid) ituciitfd)iebcn, ba

man awar Blcmcnti mehr X-ertigfeii, bafiiv aber 2Jio»

anrt mehr (fnipfiubiing nnb reidjc B-

rfinbimgsfraft

angeftcl)cn imtßle. Xic beiben 3irtnofen ciupfiiigeu

iioneimiubcr einen fcljr ocrfdiicbcnartigcn Cf'inbrucf.

2Bäi)renb ÜUoaart an (5lcnieuti nur bie große 3va»

uoitr bcwuubcrtc itnb ihn fogar „einen bloften 9)ic»

' chanifus" nannte, würbe Blemeuti beravt uon 9)ioaartS

! Spiel ergriffen, bah feit biefer ,Bcit fein Vertrag nid»t

j

uncrhcblid) an Sänne nnb 3efcclmtg gewann. 3e»

:
acichucub ift nud) ber frnuaünid)c ,'fufaß, weldien bic

• B »liir-Sonatc in ber alten 3reitfopf v't ,‘öärtelfchcn

:
?lusgabe trägt: „Tiefe Sonate ift nebft bei folgcnbeu

i Toccata uom 3crfaffcr üor Sr. Mai). 9Jtai. ^ofepl) Ii.

|iu iHo aarts (Gegenwart im Oluljrc 1781 gcipiclt

. luorbcu." 3is aum 3ahrc 1802 finbcit wir ihn wieber

|

in Bonbon, woielbft er mit Mlabicrfpiel, ber Xireftiou

! ber uoruehmcit Mon3crtc uub uor allem mit 9)hifif=

1 imterridjt eine cbeiifo frndjtbringcubc, wie cinträglidie
1

Xhätigfeit cmfaltctc 3u biefe fällt and) ber

llntcrrid)t, beit ber junge (framer »01t ihm empfing.

Sie fo Pide feiner Mollcgeii, bcncit cs gliicft, fid) ein

Vermögen au erwerben, war er itt ber ^iuoharmad)»

mifl bcsfelben anfangs nicht gliicflid). O'iu 3erlags»

gefchäft, an weldjcm er beteiligt war. madjtc 3anferott

uub er faut um bcu gröftteu Teil feiner (hfparuiffc.

Tod) er würbe bitrd) Sdiabcit Flug, unb ba er Malt»
;

blut uub ^ähigfeit genug befaß, um ein (Gcjd)äft

felbftänbig ucrwaltcn 511 föimcn, fo vidjtcte er eine

Mtaoierfabrif nnb eine SufiFalicnnnftaU ein, wcldjc

beibe fehr proiperierten. 3m 3ahrc 1802 begann er

Wieber 51t reifen, 1111b jmar in (Gc)dlfd)aft feine» be»

gabteu Schülers Csol)ii (S-ielb, mit bent er in 'SPariö,

Berlin, 2Bieu, idilicßlidi in St. Petersburg foitacr»

tierte. J>-iclb blieb itt iWufdmib unb fiebdtc fpätcr

nach 3(0»fau über, wo er and) begraben liegt, wäb*

renb (Dementi mich einem 9lbftcd)cr itad) bcrSdnocia

fich in Pcvliit amu awcitemmü perheiratete imb mit

feiner jungen (Gattin midi uicvaigiäljriflcr 2lbwcjcul)cit

einmal wieber „^talia fein ^cimatlaub" auffudttc

9tadi pevfchiebciicii streng* mib £ucr3Ügen, in wddieii

3crliu bie am mciftcit befudjte Stobt bilbctc, wofelbft

er and) ben inngcu Weherbeer unter feilte Sdiiilcr

aitfitahm, lehrte er 1810 wieber uad) i?onbou smiief,

wo er uon jeßt ab iid) nur mehr ber Mompofition

uub feinem (Geid)äftc wibmete. Povfidjtiger als Gramer,

ber ebenfalls uod) jeßt ein unter ber finita Cframcr,

9lbbifon ä 3ea(c wohl bewährtes süevlagsgefchaft

gviiubctc, ließ er pou feinen aahlrcid)cn Ovdicfccr»

weilen, wcldie in ben i.Wnboitcr phill)aviuouiid)cu imb

bcu ifeipaiger (Gcwaubhausfoitacrteu fid) einer gläu» 1

aeubcu Aufnahme a» erfreuen hatten, nidits bruefen,

jo baß fid) bic Beurteilung feiner MompofitionSgabc

lebigliri) auf feine Pidnt im Trncf crjdjicuciteu MlaPicr»

ftiiefc bcfdjräiifeu muß. MerbitigS hat er cs hier auf

etwa 100 Sonaten gebradit, wcldie tu 2lnSwählen

heute 110dl Perbreitet fiitb
; 311 bcn bcfnuntcit Stiicfcn

gehört ferner fein T110 für awei Mlaotcre unb feine

Toccata. 91 11 feinem mu)ifali)d)em (Gehalt, wie an

uuerfdjöpflidicr Berweubbarfcit beim Heben ragt ber

Gradus ad Parnassum hrrPo*’. uub geübte Spider,

bcfoitbers Bcrnfspimiiftcn, mögen aud) bic nicht in

Taufigs Auswahl aiifgcnoinmeneu 9hmmieru, unter

bcncit fid) PidcS ScrtuoUe befiitbct, ftubiereu. Ter

(GrabuS erjdiien im 3af)t'c 1817. (Dementi, ber bis

in fein hohe» 2Utcr fid) ber viiftigfteu CGejuiibheit er»

freute, ftarb 80 Csahrc alt auf feinem Sianbfiß^Pcs»

harn in ber (Graffdiaft Sorccftcr am 0. 3ftäi'5*1832.

3cait 3 apt ift Gramer entflammt einer feit bem

Anfang bcs 18. ClohrhunbertS wohlbeFamiteu 3hiftfcr»

familie. Gr wurbe am 24. fkbritar 1771 tn Wann»
heim geboren, wofelbft fein Pater, ein (Gcigctioirtuofc

uon großem Stuf, im ,§oford)eftcr mitmirfte. Tcrfdbc

gab jebod), uaehbem er in L'onbou grohcii Beifall ge»

erntet, biefe Stellung auf nnb ficbelte mit feiner

iyamilie borthiu über. £»icr wnrbe er Pom Mönig

aum TirrFtor ber MammcrFouacrte unb aum Mapdl»

mciftcr ber Cpcr ernannt. Ter junge ftean Baptift,

wddjer juerft, wie fein Bater, bas (Geigenfpid erlernte,

fldiofj fotitit früh genug bic bcitFbar rcidifte 91itrcgnug.

9tad) uub nad) überwog in ihm bic 9higung 311m
Mlapierfpid, wcldie in feiner Sciie auntefaubrängeu

ber 2*atcr ciiifiditSPoll genug war. 9tachbcut Bcnfer

itnb Sdjröter ben crftai llntcnidit geleitet , fant ber

!

nunmehr Zwölfjährige an SNciftcr (flcmenti, ber ihm

I

bas Berftäitbiüs ber Steife ber bamaligen ^Mlaffifcr"

erid)loß imb bcu (Grunb au einer jolibcn Tcdjnif bei

ihm legte. Cbfdjon er bicjeit linterrieht nur 3Wci

Znljic lang genoß, mar er bodi fchoti fihiftlerifd) fo

weit ciitwiefclt, um ohne Anleitung bcu Scg ber Per»

oollfomnmmig 51t finbcit uub iit wenigen Zähren ben

elften Birtuoieu youbonS beigeaaljlt au werben. 2lud)

in ber Mompofition ipar bie Umciwciinitg, bic er em»

pfing, nur eine fpärlidjc. Ilm io mehr muß cs in (Sr*

ftnuiteu fcßcti, baß feine 105 Sonaten, feilt Mlauicr»

guintett mib bte unaählbare iWcngc bei pou ihm fom»

ponicrteii Bagatellen, flloubos, GlocturucS 11 . bgl. uicle

Säße enthalten, bic ihrem bebcutenben imiiifalijdieu

(Gehalt uub bem Flareu Saßbatt nad) au Beethopen

flcmahitcii. Seim cs bei einem Momponiftcit ju be»

bauern ift, baß faft alle feine Seife fccr Bcrgcficnhcit

anheimgefallen fiub, fo ift bics bei Gramer ber

— Zwd Munftrcifcn, bic er und) 1788 unternahm unb

auf bcncit er bcu uon iljm hodwerchrteii .^)ai)bn feit»

neu lernte, untcrbradjcii nur auf fitrsc Zeit feine Üon»

boucr PcbcnSwetfc, wcldie fid) halb mit foldjcm Grfolg

bau Mlauieruntcrridit auwaubte, baß untcripcijungs»

bebiirftige Piauiitcu aus aller Herren iiänber herbei»

fnömten, 11m feines Unterrichts teilhaftig 311 werben.

Gift fpät, im Zahle 1828, gniiibctc er baS bereits

oben erwähnte BJufiFaliengefdiäft. 9lad)bent er iit ber

Zeit uon 1832—45 and) uid in Paris gelebt hatte,

30g er fid) immer mehr Pou feiner öffcntlidien Sirf»

famfeit auviief, bis er am 10. 21pril 1858 l)od)bdagt

in Po 11b 01 t ftarb.

Säljrcnb Glcmeuti ber 9lbftanimung uadi cm
Ztalicncr, Gramer ein Tcittfdjcr war, beutet fdjoii bei

Sttamc Gaernt) (Sdiwara) auf böhmiidjen Urfpnmg.

Sein Pater war ein fehr gcjdiäßtcr piauift, ber, iit

9tt)m0nrF geboren , auerft in Prag , fpätcr in Sicit

lebte, mehrere crfolgreidic Monacvtveifcn ntnditc uub

als Mlauicrlchrer fehr gefudjt war. Ta er ein 9J?amt

pou angeuchmftcn UmgangSformcit imb 001 t cifri öfter

Mituftlicbc war, ba feine (Gattin übcrbicS fein Staus»

wefeii bchaglid) cinaurid)tcu uerftaub, fo madjtcu fid)

bic bebcntciibfteu Miinftler SBicnS ein Bevguiigen bar»

aus , bei ihm 511 Pcrfd)vcu uub bei ihm unb mit ihm

au unifizieren. Unter ihnen beraub fidi andi Beet»

hoben, weldjer baburdi einen cittfchcibeubep Ginftuß

auf bcs jungen Gart 2(usbilbimg gewarnt, baß er ihn

mehrere Zahlt hiubuvd) imtcrridjtde. Garl Gaeriit)

wnrbe am 21. ^ebrnar 171)1 in Sicit flcborcu unb aeiflte

in frühefter Zugntb ein ausgcfprod)cncS Talent fiir

bas Mlauicrfpid unb bic Mompofition. Ta er früh

311 V 9lusmißmtg feines Talents augehalten luurbc, fo

begann er fdion in feinem pievacbiitcu Z«hit mit ber

Gricilung POit BtitüFuutcrridit ; er blieb biefem Bertif

bis au fein am 15. Znli 1857 erfolgtes Gnbc mit

einer feltencn llnucrbroifcuheit treu. Ter nidit mit

Stuubeitgcbcn misgefiillte 2lbcnb wnrbe regclmäi3ig

ber Mompofition fl’cwibmct. Gs ift faft uiiglaublid),

wie hodi fid) bie Zahl bcvidbeit beläuft. Sein Icßtes

ScrF, 32 Gycrsiticu, trägt bie Cpusjabl 848. Tod)

gibt cs pidc Sadjcu pou ihm, atnnal bie fein* umfang»

rcidjeit 9hTangcntcutS aller Smuphoiiicu BccthoocuS,

ber mciftcit pou .vtapbn, fDloaart uub Spohr unb fehr

piclcr Oratorien, bann bic äußerft genaue, in ihrer

21rt momimeittalc Ausgabe poh BndiS Sohltempc»

viertem Mlauicr (bei PctcvS crfdiiencit), weldic alle

ohne OpttSaahl erfd)iettcn fiub. Hub red)t im (Gegen»

iaßc au uiclcn mobcrncit Toufcßcrn, wcldie jebeS Ptcb»

dien, TraniFriptiöuchen ,
Gtoctnrue, Sllbumblatt als

befonbercS OpuS Pcröffcntlichcn, hat er bereit jo 11m»

fangrcichc Ijiiiterlaffcii , baß fic recht gut atä mehrere

einzelne Opera gelten Föiintcu. SdicrjcShalber fei bic

auch « 01 t einem feiner Bcricgcr öaSlittger beichricbeite

2lrt feines 2lrbeitcnS erwähnt. Ta er im Momponiercu

nämlich eine gaua imhcimlidic Stapibität entfaltete, fo

pcrurfaditc ihm anfangs baS gehörige Xrocfttcit ber

bcfchriebeneu Seiten etwas «ftcUucrluft, ^cn fr baburdi

erfpartc, baß er in feinem Zimmer uicr Stehpulte auf»

ftcKte, auf jebent eiu bcfoubcreS OpuS anfing unb

nun an jebem Pult immer jwei Seiten hinunter»
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fdjrieb. Waren fie fertig, fo begab er fttf) sunt nadi=

ftcn ©ult, um ebenfalls jwei Seiten 311 „fabrisicreu",

imb fo ber Heiße uadj. Hatürlid) »tmrcu bie Hotcn*

röpfe, fobalb er wiebcr ans crftc ©litt !ani, wohl*

gctrocfuet. Da er mrift GlübeitWerfc idtrieb tmb bie

iwcitc Sette in ber Siegel mit einer (Stube ob*

idjloB, io ift bieie ©Mhobc io tmglaublich nicht. Rc* ,

bemalte wirb fdnr ©iclicßreibcrci baburtfi trefflich

gefennseichnet. Unter feinen 3ab 1reichen Schülern be*
|

finben iich and) foldie, bie fpätcr ju Hufeben unb Huhm
gelangt ftitb ,

uor aUen Rrattj LiSjt (1818—21), ber

juerft ju ftununel uad) 'Weimar hatte gehen wollen ,

1

aber bie hohen ©ebingungen betreiben, einen Louisbor

für bic Stuube, nicht gaiij im (Sinflang mit fernen
_

bcfchcibcneu ©iittelit gefnnben hatte. Huch Liejt gro*

her Hcbcitbnßlcr Ißalbcrg, ferner Hlfreb Rctfü unb

Leopolb non ©teuer sähtten 31t feinen Schülern. Jlnd)

er hat eine große Rcißl non Äamincrniuiiftocrfcn, Stint*
;

pfionicit, 3Rrffcn, Hcciuicnte, Offertorien unb (Grabtta*
;

lieft, ioiuic ein Vermögen non löüOOO (Mulben hinter*

taffen ,
bas ct faft auöfcßltcßlich, ba er unverheiratet

ftarb , einigen rooßltßätigcn Hnftaltcn in Wien wer* 1

machte.

Httc brei haben bas heutige ßlavierfpicl nitwufcln

unb bcgriiubcit helfen; bic cpocbcutadicHbfte ©ebeutung

muh jebetifaUä Glcmenti jticrfiuuU werben. Hm
poetifdiftcn ift Gramer, luähveub Gjertti) aUjufchr bic

mctfiatiifcße Rcrtigfeit beriicffiditigt. ©tau (bunte Glc*

inenti ben Glcgautcn, Gramer bcu (fScfütjlooUen, Gscrntt

bett Xrotfeitcn nennen. Tie rcidjftc unb bcbcutcnbfte

Huregtuig hatte Gjenth, ber fie aber aut roenigften

verwertet hat. Huberb Gramer, ber non beut fliidj*

tigen Ginbrucf, weldic» $?ai)bu auf ihn hem orb rächte,

Seitlebens jeßrte unb ber bet aller wclttnänniidi feinen

©Übung hoch ein hinlänglich empfängliche? (Gemüt

befaß, um aUc (iinftlerifcheu Gimoirlnugcn in fid) 311

oerarbeiten. ©ci Glcmcntt muh unbebingt tu Sin»

redjmmg gebradit Waben, bah er in einer ücii lebte,

in welcher er 001t bcu Mlaffifcrn, mit 2lu#naßtnc

uod) nicht in nachhaltiger Wcüc beeinflußt

werben (onnte. Um fo höher ift bic fpiclcnbc Lcichtig*

feit feiner imtfifalifchcu Formgebung unb bie ^cinßcit

feiner ©Mobil aujufdilagcu.

Rn besug auf ihre ©ebeutmig für beit Unterricht

muß Gjerm) obcuaugefteUt werben, erfteu« wegen bcs

großen HeiditumS feiner ©Serie, von betten viele einem

gait 3 fpcsicllen 3wr }
fl
e ber Icchnif gewibmet fiub,

bann weil in ihnen bic 3wecfmäßigfeit fiir bic Hufe
bilbnitg ber J&aub ftets bcu leitenben (.Geftdüspiiuft

bilbet. Namentlich ift biefe Hbfonbcrung bcö rein*

tcd)iiifd)eit Materials pon ben Reinheiten bcs aus*

bructevoflett ©ortrngs bei beut Hnfängcr ju empfehlen,

bannt er suerft Haltung unb Unabhängigfeit ber

Ringer lerne, bevor er mit Gmpfinbung 3» fpielen

beginnt. Xaber ift heute ohne Gjernß fein Hnfattflg*

unterricht benfbar. Sir jählcn hier feine .fjauptwerfc

und) ihrem Sdiwicrigfeitsgrabc auf: (Große «lavier*

fcfjule, ICO Ucbuugiftüdfe op. 139 (40 leichte Ton*
ftiiefe in fortfdjrcitcubcr Crbitung op. 803, ber Heine

«lavicrfpiclcr °P- 823), 30 nouveites Etudes de me-

canisme op. 849, 32 nouveaux cxercices jonrnaliers

op. 848 (für flehte $ä»bc), Schule ber (Gcläufiplcit

op. 299, 125 üßaffagcnßbimgcn op. 261
, ©orfdjule

ber Ringerfcrtigfeit op. 636, 100 neue Stnbicu jur

Grlattgmtg ber höheren Slitsbilbung op. 807 (©rä*

lubicit, Stabenden unb Heine fßhantafien op. 61), bie

©irtuofltät ber liitfcu £mnb op. 399 unb 735, bic

ftunft ber Ringerfcrtigfeit op. 740, bie höhere Stufe

ber ©irtuofltät op. 834, 40 täglidje Stubien op. 3)7,

große Uebung ber Xerjenläufc op. 380, cublicfi bie

fchon obengenannten Stubienwerfc. Sclbftocrftänbs

lid) braucht faft feines biefer Serfe ooüftäubig burch*

gearbeitet 311 werben. 3eber cinfichtSuolIc lichrcr,

wirb bic für jeben Sdjiiler jwerfmäßige Slitswahl ju

treffen wiffen.

Gtwa nach ber llebcrmittbung ber Schule ber

Ringerfertigfcit, nicht früher, barf mit GrnmaS Cftiiben

(Öülowfche SluSwahl) begonnen werben, ©eben ihnen
werben feine 100 täglichen Stubicn op. 100 treffliehe

Ticnfte leiftett. Sei Gramer fptclt fdtott ein uocfic=

Dotter Sortrag eine große Hotte; bic Xcdinif ift hier

fehr häufig nur als ©littel attgewaubt, um eine rci 3
-

Dolle Söewcgung, eine Ijübidic Sirftmg su erzeugen.
Tie Gtübeu fiub meift audi HortragSftiide. 9lbolf

.’öenjelt hat ben intcrcffantcii tmb wohlgelung eiten

ilcrfuch gemacht, 50 Gtiibeu mit einem stuciteu Sllaöicv

311 berfchcti; iljr poetifchcr ©chalt tritt in biefer ipe-

arbeituiig beiouberS beutlid) 311 Tage.
Sogleich nadj Gramer, beffcv fefjott währenb

feines StubiumS muß GlcmcntiS GJrabtte in 21ngriff
genommen werben, welcher etwa ber SchwicrigfcitS=
ftufe ber ntcifteit Sonaten SeethoüenS mit Ausnahme
ber aUerfchmierigften (op. 57, 101, 106, 111) entfpridjt.

Tiefe Gtübett biirfcn wohl als baj ©lufter Dem Gtiiben

gelten, ba feine unter Urnen ift, bie nicht einen ganzen

beftiinmten tedmtidjett $wcd im Hugo hätte, aber

auch feine, welche fiir ben Spieler nicht genug muii*

falifchcu Hcis enthielte, um ihn 311 frficlti unb bas

Stiibium 51t einer abwechfclmtg*M>otten Hrbeit 311

machen.

Söciin wir 31ml Schluß fragen, welche twn ben

in 'itergeffenheit geratenen 29er feu ber brei SUaüia-

meifter einer 29icbemufnahnie in bas tttobernc SpieU
repevtoire wiirbig wären, fo ift es bei Gramer 311 bc*

bauern, baß feine Mompofitioucu faft galt 3 aus bem

©hififalienhaitbcl ucrichwunbeu fiub. 3cbc größere

ilerlagshatiblung würbe fidi ein großes iMbieim er-

werben, weint fie burdi einen gewiegten Ittufifev llm-

fdtan nad) beit wertoollften unter iciiieu 29crfen hielte.

3 ft auch nicht 'alles (Molb an ihnen, fo fteeft bodi in
,

Dielen Sachen eine foldie GJcbiegcuhct!. baß bie lu-fte

UntcrhalmugstmiMf nnferev Tage gegen fie verblaßt.

Öon Gscnii) fcitti uodt 6 leiditc Sonatinen op^ 163,

3 Sonaten op. 158, feine Toccata <»p 92, 8 Sdicni

op. 555 cntptohlrn. Tas 2litbaute, wcldtcs wir in

ber heutigen ©iuftfbeilagc ntitteilen, ftantmt aus eitlem

frühen 29erf ,
welches iPeethoucnidje Ginfliifie uidit

verleugnet unb jebcnfalls ttodi einen ibealeu 2lnflug

nimmt, ilou Glcmcniis leichteren Gtnbeit feien ttodi

bie für baS Xonlcitcripicl wichtigen '-Prälubien imb

Grerjitien tu allen Tonarten genannt. lUadt ben

6 leichten Sonatinen op. 36 verbienen teilte Sonaten

bic aufmerHamfte 2Acad)tung. 29 ir fteheit uidit an,

ihr Stubinm vom fpcMeUeu Stanbpunlt bes Klavier

fpiclcrs aus für widitigcr 31 t halten, als bnsieuige

ber Sonaten Jpaubns unb ©tojarts, tucldie mufifaliidi

rci3Votter fein mögen. Giue foldie ©ianuigfaltigFcit

ber Spiclfiguren unb bes Hhnthmus, wie fie bei

Glcmcuti ju finben ift, trifft man bei bcu sUaififan

nicht. Tic ©lotive fiub fern bavon, fcicht unb tm=

bcbcutcub 311 fein. HUes aber verrät ben uolleubcteu

Jtilüvierfpicicr, ber immer fiir fein Rnitrumcnt badite

tmb nichts fchrieb, was nicht bequem ausführbar unb

am beften auf bem «lavier wicbcrjugchcu ift.

©lögen befottbcrS biejettigeu ilcfev, welche mit

bem «lavierfpicl vertraut fiub — unb bas ift wohl

bie ©Mjrjobl — bic brei (' ftets in Gilten halten unb

wcnigftcits ihre .^aupltucrfc griittblidi burdmubievcii

— c« wirb iidier nicht 311 ihrem Sdiabctt fein

!

3ic 31cnf(tj-iiifliif.

cHiit heitneß Blatt nua nteinrnt Bitlmcn-Cageümij.

StP»

Rirfiarfc ©dimiM-CCabaniö.

^•\id) glaube, er Ijicß cigcntlid) Sdinabel.

C55 ©löglich and), baß fein wirflidier Haute „l'cinc;

weber" war.

Rcbcnfalle führte er an ber ÜMihuc beibe ©amen

in ftameftfehet 3wifltngsvcrfoppclung mit bem uralten

Hecht ber (Gewohnheit

©ei feinen «ollegcn aber war er ciujig unb allem

unter bem biiftcrcn Titel „bev SB c 11 cf i j»*3H eudil er"

bcfaimt.

Sein engeres ©atcrlaub war Sadiicn, für wel-

ches er, ielbftin Slugcublicfcit höchftcr.Slunftbcgciftcruug

— er fpielte an ber einigen mtb bcehalb elften ©iihne

einer ^rowinjinlftabt jwcitcu Hanges bas Rad) ber

„britten unb (GcfangSvätcr" — einen bcbcutcnbcn

fprachlichcu tpartifulariSniuS an ben Tag legte.

2Bte er — trot) ber beregteu Subalternbcanitcu=

ftcllung im £»ofttaalc Thalicits — 3» ber fonft nur

bcu „erftcit Rächern" unb höchftctt 2Öiirbenträgent

erb- unb eigcntiimUdieu «otttraMIaufcl gelangt war,

welche ihm an icbcm Orte, bcu bie Xireftiou „ 31 t

beindjen" unb mit fünftlcrifchcu (Genüßen 511 verfolgen

„für gut beraub", ein ©ettefij fidicrtc: bas war

eines jener großen unerflärten unb nncrUärbarcu (Gc=

heimntffe bcS irbißhcit TafcittS, von beiten meine tm=

ftcrblidic Rrcnnbin, „bic lprifdic üuifc" in ihren uod)

imfterblidjcren iMcberu fagt unb fingt:

„Steljt ihr nicht je^t uod) vor bcs Ücbeits 9tät:

fein,

26ic ciuft als Stinb vor großen SBcihnadits-

brä^eln?!"

©Jir fclbft Ipittc Sdmabels ßeineweber nur ein

eiujigcs ©lal. in einer burch bcu Rreigettuß von ftar>

fern idiwcbifdiem^uiifdi füuftlid) erwciditcn Stimmung,

bimfle Hnbeittttugen midi jener Hidmmg hin gemadit,

weldic im allgemeinen barauf hiuausliefcu , baß er

(Schnabel) bas ©enefij „for bic Seele vcit’s .staube

hielt", unb baß es ihm (Veiitewebeni) im Rutercfie

feiner Rimuuen hebeutenb vorteilhafter crfchien, nur

jebe (Gage, als auf bas mehrheregte Grtraorbinarimit

311 verjidttcit.

Späier eilt feilte bic fdirccflidie Wahrheit über

bie ©ettefis = (Gnmbiäue biefes ©laimcS ganj ans

Tages*, ober riditigcr ans ^anipculidiMoiumen !
—

—

Seltfam war’s übrigens tu ber That — ja, fait

utthcimlidi, baß bic ©cncfü-'Hbeitbe Sdmabcl* teilte*

Webers — moditen fie fclbft in bie Gpodic bcs ab*

foliit*leercit »lufdiaiievrattmes, in bie .Oiiubstage fallen,

ober auf Öfter* unb 'Tlftugftheiligabcnbe verlegt wer*

ben, an beiten 311111 niittbefteti bie fdiöncre .Välfte bes

Tlteatcrpublilnms ihren «imftemliufiasiims in bem

fcnditcit Glcmeitt ber Reftrcitiigungsarbeiteit 31t er*

tvänlcu pflegt — baß, tage ich, biefe bramatifdiett

Glirenabeiibe bes „2tcucfi3*©lcudtlcrs" fiir ihn unter

allen lliiHtäubett (Golb, ober boch bic (Golb* Surrogate:

Silber, ©icfcluub Staatsbaufnoteu im ©hutbc fühlten.

Gin Vci new e b er-2dm ab el jdies ©enctii hatte vn

ipso bfc 2^cbeutuug wenn uidit gcrabe immer eines

wohlgcfiilltcn .Kaufes, aber ftets bie einer wollt*

geniliten «affe: beim and) fiir bic lmbcfevtefteu

©läge war in ber Hegel bas GiiUrilisflclb bar unb

|

richtig befahlt.

Unb habet bot bei 2HcudicU2Micnyam uidit etwa

mißergetvölinlidic Mitnftgenütu*. 29ebcr ber mague*

tiidnn .straft eines benilnuteit TeuorgafteS^— bebuvfte

er, uod) bev Stitmilantia neuer Vnft*, Sdiau- ober

Traueiivielc, um bic gcwüufchte tmigitctifche 26ir(nng

,
auf einen hohen 2lbcl unb ein geehrtes tpublifuin her*

vorjubringen, — iebc bramatiidie, jebe Operettengabe,

glcidwiel ob hoch* ober uieberwertig, würbe aus

,

Veineweber*SdutabeIs 2©eudKl-.vöänbeu vom ©ubli*

finii banlcnb cntgcgcugciiommeu — b h mit fliugcn*

ber ©iiiiuc honoriert. - -

Selbttverftänblich leimte jitnädift im .s^erjeu ber

: vom Sdiicffal ttiinber begiinftigtcit Mollegeu Ociitc--

1 weber* Sdimibels bie (Giftpflauje bcs Heibrs fräftig

! empor. 21 ber bas hauuloie (Gcmiit bes fädjfifdt*

I fomiidteit Spiel* unb (Gefaugsvatcrs war uidit ba*

; midi augethau, jenem fdilimmen strant 2laljnmg 311*

,

jufiihreti, es 311m 2Miihcii unb Rrmhttragcn gelangen

311 lafien. Sclbit bie mißgiiuftigfteii Mnnftgeiioffcn,

! burdians materiell gefilmte oiingcriitiicu unb jünger

Thalieiis tmb '

4ioli)liumuias, verfölmlnt fid) nach imb

!

midi mit bem (Gebauten : in beut unblutigen Hingen

um bic
'
44a 1 nie eines „ausüerfaufteii .'Kaufes" , bem

gcuiiitlidieit, allAcit gefälligen tmb betreff# bev Hollen*

:
foitfurrcnj gatij ungefährlidicit Sdiiiabel-^eiucwebcr

31t weichen.

|

Tas ©crhälttiis jwifdicu bem ,,2Mtcfi.3'©tciidila'"

! imb bt v übrige» MiinftlcrgefeUicliaft bes TireftorS

2U . . . haiiien , „fiir befielt Unternehmet! Schnabel*

i
Leineweber wiebcruitt auf ein Rohr gewonnen" wor*

Iben, war nlio, wie gefagt , ein burdians fonniges;

1 unb bie Iciditcn 29 ol!cn, weldic fid) von (feit 31t *Jcit

aus ber liöflidtett aber uucrfdiütterlidieii .ssartnaefig*

feit ciitwicfcltcn , mit ber ber fächiudi fiugeube ilater

j

jebcu follcgialcu ©erfueb bas (Geheimnis feiner lieben

I

fetten i^cucfijtühe 31t ergriinbcii, snviicfwies, tonnten

!
ftets mir eine gaii3 vonibergeheube Trübung bes

|

lidneu funftgcuöififdten .f>ori 3011tes heiuorrufeu. — —
2lbcr wie jagt Lamelot (Gobbo 311 „bem ehr*

j

liehen ©iaunc, ber — obidjou ein alter ©Hum —
| bodi ein armer ©lOim imb obciuin fein ©ater" ift:

!
„'Wahrheit muß ans Lid)t fonmicu —

Unb wenn gar eine gnttje luftige Sliiuftlergeiell*

jdiaft mit allem 'Hufwaiib von Lift unb Sdidmerei,
von ©osheit unb 2lhmmgsuevmögeu an einem

(Geheimnis l)ermnfoifd)t . Welche Tiefe bliebe ba tut*

crqriiubct.

Hadi verhältnismäßig fnrscr 3^it würbe - auf

(Gnmb ciiigchcubftcr Rufonuatiouen bes Rrifcurs,

|

bcs TheatcrbieuerS , bes HcquifttcuvS, bcs Lampen*
; nnjimbers, bes Rcttclträgcrs unb einiger anberer 3111'

I Slußcuwclt in inniger ©cjiehnug ftehetiben ©iil)iien?

[
beßiffeueu — folgeubcs über bns „patentierte

SehitabeULeinewebcrfdic Shftcin jur Rülluug von
©cuefi3*©orftclImigcu" ansfittbifl gemadn, unb in

einer im HatsfcUcr anberaumten fchwcveit Sißung jur

Sfenutuis weiterer Rnterefientenfrenc gebradit.

Gtwa brei Wochen bis vierjehn Tage vor bem
Termin beS ©cncfijeS begann Sd)ttabcl*Lcinewebcr

— mit ©ciljilfe feiner brei mtnbcrjährigeu Sproß*
liuge mäunlid)cu (Gefd)Icd)tcS feine geheimnisvolle, utt=

crmiiMidje Xhätigfeit.



/v« i#cmerocbcr-2<tjnflln'L irre id)
i

Hub bod) ging bic Sadje fo einfach »u. feine ftilfc all — bie, wie in fpj^cm äuflenbfid

tücfit eine Okboreue an* bau berühmten Miinitler.
|

ertiiabeUL'cincmrber trifft ben Webern fcattb» ft er
'hatb^er

ficitklcd« ker „»tnderl-
,

wirft* als weit' MH*
|

Md»JM£a» 'S .„iw"®“™ -1 STJMÄ
Sitte am inbucitttomcvten itanbiitfira -ibcatcr su

unter SliiiftaiA ber ebenfalls nod) in ben 2

nefdiledit ber Rindert" , winte al* gwene lonmenc i wensincmcr Äomiian« nn «uuuu-ii .vum , ui» jim, :: ' v~n r;;; M

Jlltc am iiikneittionicvtcii ftänkifdicn Ikeater su . . . X., her Sdfloiicr. bereits über bic crftcit |cd>« - ober Icibcr )d)on "Ji’aSJlt'jat
unter Viififtcii* ber cbcnfall« nod) in ben il)enter= bic Slot-, unb über bic tolgeubeu toter — ober bic

j

tfiifleni ftarr nt bim großen

liubcridmlu-ii
’
itLcfcnbcn beikni löditcr Sdptäkcl, «akcicibcl kimuefl 511 ben kolleren unk kotfcncn Wrakeii SWrhdtntlcrm cm WH''“» ®C

[<J

0>»f . •*.

knrdiait* im Sinn unb Weift unb und) ber 9!ictl)obc 1 ber ctkiiekcn »icrorbnimfl torhirfrfirittcn mar. Sladp Io teil nid» feilen fnnu ,
prallt ulber 11) 1

1

^tW«tn

!Iir.° Watte 1 '7 1 kein mau noch beiberfeit« einen Sdiluiiunertrimf flc= Suruct ,
felirt lim unb eilt betn loftor cutßeqen , ber

'Sie ttanigräken Sur Wrmirmntifl bcu Sicittker,™
j

tlinn, brr beim midi aus bes Sdtloffers erlcnditctcin ioeben btc ituteni licranfflcooltert rennnt. äjo bmbt

eine« » I '»ukliluiii* miirbcii nlio viiifl eröffnet. £mupt bic lebten irbiidicn Webanfeu oerfdtcudtte unb
(

idniabel, bteter llitjtlaublidtc, ctina bret
.

”,tr S*’
bic '<i|i„rii mürben nenrnben, um, meint bic .-feit er=

|
itm mit feinem »erftäiibni* unb Wmpfinkeit m ben fmifcn !mm mit bau loten allein - - ~ lillb lullt, .«im

füllet mnr, nur bic Quitte mtlcflcii unb bie Uförfen rotflliikcnbcit WaiiiDrimiekmimcl hob , idmb unter
;

ber, paßt aut — nun lammt bau 5^
unb Wclbkeiiht einer hodtncrckrteu Miiniinöimcridinjl Slieitidteiifreimb Sdmabcl feilten ftarfeu '.'Irin burdi Wetdtuktc. Aer JRckijmalrat tritt ent, iibcrjcnflt t 4

mitleibios in bie stuft tpreiificti tu rönnen. tltfic am bcu bcu ükcridijicn edilüffelbcrfcvlinciü, üuqltcrtc
,

uon ber rthmmcit Siafle ber Sinne, unk baB »ler

bete Ulme Siraiciirii bflcfltc midi Sdntnbcl •- S.'cinc= 1 Inneren im flanscu flliicflidi, meniifdian liictit ohne looiil lebe mcuidilKkc Suite su ipul lomlllf. iM«
mrlHT bicic Snppcmavkcitett meiit in ber Staube ber ! rinifle teidite Sjauarien, uor bau „idiloiiciiidK" iw

j

tritt »lief aut cm flcnica, roctficä Isacfflcn ,
kas ker

sikeiibböiiimeruiin sn imteruelmieu unb su jorbern.
;

ja fonar, nadibciit er beut tlläufcWiiifl beit idiluftel alte •bafumiailll ill

hannsfl

ein junner Sdiuabcl
unb baucbcu ftcf)t ber

ridjtctcn '-yiidcä unb ftöfynt

rovaati :
„G*s< war 3ic

Dcrfolflcnbcr WaifcniHiiflcii flbgejagt. t? an Jönitfc oou ihm baut ciitiiommcir . .
tönt ba in SUirflidifcil ®d)nabd»

boicii
1 "

’
1

iiaturliciT uon" nidilc*. ISbcnio iiaturlidi aber büiijclt ßtrambad), mciin Cvcucni folchc ^itfnmiljcctcii nod)*

älter benn ber 4<npa ifif ! unb fliiitert ber sliiuftlcr ber Siausfrau (äd)cltib su, nefagt mär’nif! 3lu, liofientlidt I>S* mrmgftcnS uon

„ädiii ber Scingcr unb Sdimiimrler Sdmabel
' iic mö(ic nur in bes Watten Soimtafisroef -Jladu Wid)

flf
ell<T

* mir'nn oil te

Dom liieiificii Stahtthentei - ber in adit ober ;ekn
;

forfdmufl kalten ; ba limctii kake ber ffleiitcr bie'enh Mt*kal^ nitkit. Weft redll'• fd)aUtc

ober Dicrjeim lauen fein 4'cncfis bat." I noimuencit 4'illets nefreeft. Unb - am tmlmltckitcu es oall iunb «berjeugungiSi tart Iblinken
™J

tr
- _

3 a y Wi ba merbe nk feinerseit iidtcr ondi ein merken bie starten beult and) fdiltelilidi m einer
5 I

J*'! w,® t

iV
paar Mannt nehmen!

j

Scitcutaldte Dorncfimbcn
! .

9Hciidilcr ? !" Ipradj bumpf mit furdjtbarem Uluf bet

Sns ante Sl'i'nb knl iic fllctd) bei lid) - ! galt ber ucvbliiffte Schloffcr crflärcu, bafi ktc Ckaraftcrfptc er.
i„ m.

vedili bic statte, linfs bie Wtlets.
|

Wiiilaftsettel ohne feilt Siffcn ihm in ben Sdnibiad «d)iiaI)cI=S!cmemebern traten btc X^niud ‘ bic

„et ii ii f 3 liid?" trugt bas liebe spersdum nt
!
nefoinnieii fein miiiinii — meldiem •Inftatib

,

klugen, „„.^errdieles
. .

einem Ion, auf meldteii mir ein llitnteitfck uid)t mit
: nullit' er fiel) beiimbcn kabcii. rotiiu bas ber Sfall lonlaae: „„5 mnr je untkt mic iic Ckmadit be

Scdis" su antmavten ucrmiidiic. mar (unb es ift au jenem «ountafi noch glucflicf)
|

oUcu Jpaflcnmnn — er labt ja bock nod), im i«

„Silit bem Weibe Dof» untiirlidi Seit ;
bas wirk ohne Wnrbinenprekiot obnegangen !). Ileberbt«, Heute frtfd) unb fcfuiib.

^ b
ber SJapa fekait ipäter eiiifnffieecu laiicn!“ I abidnoüren röimf er als gcntiffciiljaftcr SMaim bcii „Unb Wa« kernet t bas füllt: in crbittlid) ber

Hub Dcrjtkmimbcn ift ftrifcdmt ober ffrinsdien I täuflidieu Ifvmcrk unkt einmal ; beim bie Slarflaufle f0lt
-

sÄ «ÄltdHK
ober Wollliebdien SdmabeUüeinclueber, unb bic glüet=

|

jenes Vlbcubs (inb tiir ihn m ber -Ujot m einen tun nute Slatur unb an ® c" 1

.

^

j.

"

lukc sianeiibeiitscrin fleht ba mit ihren icdis Wintritts=
|

ktirciibviitglidteu Slebel gehiiUt. _ portrcfflidjcn \ni usatst MW. »u c™“ “ t

falten in ber Srnnb, imb im Serscn mit bet Rrcubc
!

'filos bleibt aha übrig, als jura boten «picl ...

.

ftreiten , h« fi bee hiebe re licutin elfter fio rtfr i
rllt> ™cn

über ihren unentgeltlich aber bod) etwa« teuer suriid-
:
leine gute sroar, aber bod) eine fdilauc »licnc ju 3rauf()eitsaiifaU fieljaPt kat . Ätllft bu ferner bc-

acmoniicncn sticMina. -- mndicn, imb ben stuft bes lanits non ber tcucru ftrcitcn, baft bu auf bad >fctermorbio bet alten tfrau

„SRSpfc alter ^unfmciellcn „finken fick“ - mic i $enelapeia einjukcimfeii, mäkrenb et 3dmabcl=üciuc-- Stcibd tit t>ans nnbi ffloljnnn« l
j'|!-!‘

r'l,t

„Xa”
ber iiofal=V£nsciger melket - ffiaifctfinifc Sir. 17 mcbeni mit. Ottmntiflon yadteln kittet, ken Uanntpuntt bem i^rgeben k I r de ^nb le Itcn ,u maß e -

tcu" — — unb gegen (nannte uon ininocitcii#

einem 'i'ieitdbnt'enb ^ogeubiUrt^ sn bem 2d)nabcb n>arcn bei bei cnuäljnteti Sibitng im unter in ben ttädjftcn bcftcu Scffel gefuttfett, unb itt

micbcr ;,ttriicfmcffcti.
I

ber »orolc bie vlfteit stt tduicficit )

jidiibcr, bic im Stobtyarf an bcu (Mcftabcit bco bic iinftig mifgcriffenc Hdlcrtfjiire ber <5I)fl

Icidjcs- Blumen vflürfett (ein Wetuäifcr , in tueU herein - ('ntfcbeti fiiitbrl feilt bleidjcs (

dient, beiläufig bcnicrft, famn eine i^att^ bao ge- »aar ift geftränbt, Icinc i’ltigcn gUincn.

nitgenbc Material amu thtrinfen fitibcit toiirbc!), I „«inber", ruft er um Wrabc^tttnimc;

ja! die Minbcr »werben plbblidi burdi fräftige .^nttbe
! iagc ! SBirJjabcit tim werfamtt, ben öle

bitrd) (5‘ntual)ine uon acht ober ^cljit «cnrKsbiUet» Mt: bare, fdiont idbft bic »crftorbcnni nicht ! lUcljmt

bdobucn -- eine A-orni ber SiMbcrucrgdtung . auf meine Slnsfage >tt ^rotofoU; aber siirrft gebt mir „ 45atcrfliid) imb \imigcrtunn ) Itatr.

tucUho

C

S d>u alH'I ^ciitoiochcr »tit ekeufo liilmer als
i

&.*! um k«S Wis bes WntfekaW kin= ^
las Ikenter mar

peitkidier^ettkuna knnb bie Slnttn beS Sees eben. measnidmidscn ,
bas nur enHtmctlen kte «ekle nod, SMfhiK

1 '"" 1

'stuck bas imaginäre „knrdigchcnkc iflfcrk" loimitl
[

‘ So neidiali’s, imb kann besann ker Profite: maim [amt
'hkm!

Heineren, auf bem Aakrbamiu fpiclenktu Minkerit
[

„IriiPen in ber Sierrciiitraftc lebt, ime ,Wr loiftt 3!cbi;uialrat I)r. DPartuä (mdit ackn ltcrbc^^atteit

gegenüber mit (Wirf aur '4>ertwcitbimg, wenn juft
;

— ober uicllcidtt and) ttidit wißt, ber bentionicrtc btc betben alten .^circn fotut in nn ^rancrjptci ge-

ici iic (.WitlafHina^eugeiMit ber iVäbe finb. i flleiitmeiftev .hafleiuann mit feiner alten 20irtfcbatt*- bradjt), iditetien ftdj tuie btc Olymptfdjcn sn atnn-

lltiDcrmüftlid) ift Sdpioltcls Ikätiitlrit m unk
:

mmitjrU. Weftcru früh min, als ber »encfisofficiitklcr jjcretir. natfdjtcn ker fJWj“
por kcfuditcre» »iertolalen..

. .

bingeftcitcrt ift. .
idilient

!”

Vlud) bao imaginäre „biirdtgcljcttbc ^Jfcrb" foimnt <co gcfdjali *?, unb bann begann ber O'iTcgte.

Heineren , auf bem Aalnbamm fpiclcubcu Minbcnt
|

„drüben in ber frerrenftrafte lebt, tute ;d)r wißt

gegenüber utit Wliirf §ur '4>erti)citbimg, wenn juft — ober uicllcidtt and) ttidit tuifit, ber petmomerte

teilte (.Wittaftung^sciigeii in ber «nbc finb.
I

Mcntuteifrcr önflcntann mit feiner alten SÖtr*Minrt**

lttiucrtuiiftlid) ift Sdmabcls aijätigfeit in nnb
:

mmttfcll. Weftern früh mm, als ber ^cncmOl’icitcMcr

uor bcfnditcren söicrlofaleu. '. sur
s
4?robc fd)Icidit, bcmcvft er ängftlidjeö Dtegcu unb

Xort, jener bem (yambriinis mit etwa« mehr : bewegen in Jöagcmami'3 ^.vaiife. C^iuc Xtcuftmatb

als fd)lid)ter llntcrthaiicntrcnc aiiljaitgettbc 2dtloffcr=
|

ftiirmt atemlos über bie 2 trnfic _ttnb aut baö Jpau«

mcifter ift tuofjl noefj t;ent itu ituflareii, wie er baju I bee UNcbhinalrat Oböriu*ju. .'&m! |d)teut * ba tu

gefomntett, mit feiner ganzen fiebeitfeligen Jamilic anjSdmabcIä fdiwar^em (Mcljintc auf : bem alten $)age=

einem tropifdj beißett Sommertagc bic alte $oifc mann ift fidjer was @dilimnte# pafttert! —
, ber Dcriuitnidjcite $rin}

w
311 bcfttdicti — er, ber fidt fing« inä önub hinein unb bie Xrcppc Ijmaur. «teilt

ans ber fiomöbic im ganzen wie im einzelnen blüht bn bic Sirtfdiaftcriu unb barmt: beu perm .Hent*

wenig macht! ! mcifter Ijabc ber Schlag getroffen, «dutabcl bietet

Stfbatteuc äuQ iltfiffr S»<tlag von Gart Orflningw ®rud fcrr Ä. Jßofbu^brutfmi 3“ ©utteuberjj, tiar l övßningrr. Sttintlic^e in Stuttgart.

Öteriu 3 Sctt- unk 1 ®!ufif6eila8e; ledere entljiilt: (f. Cfjerni) . Slnknntc, bearbeitet bon 0. Siegel; »int. Sfo^ner: „Siebcäfeftuen" Siek für eine

‘ ©ingftimmc nnk ftlonier; unk 6k. iRof)ke 'Jlomanje für »ioline unk fflnbier.
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1. Beilage $u Br. 1 ber Beuen Böuftft-leifung. IX. Jahrgang.

^fetter *Srief ?if ftfiflc mil ön» Jnijffsiopf.

germ gommerjinirat Carl iriininger

in Stuttgart.

2*

(teeefjcfei: Berr!

*S?n einem Kooembcrtage war es, als vor

mehreren Jahren ücr Damalige Verleger

h ber Urnen ßhiflhicitimg in Köln, gerr

" p. 3. ©onger, in mein gehn in Dcufj

eintrat, um mir feinen Uebahteur, tjerrrt Älulik-

birrhtor A. Keifer |U|ufütjwn unb midj als Mit-

arbeiterin bes mifliliii)cnbcu fllnttrs ni gewinnen. —
(Kar maneijeo MÜrdjcu

,
wandte ©ranmerei, wandte

biograpljiffijc Grrinnrrung flatterte im Kaufe biefer 3ril

nom Srijrcibtifdj ber fo genannten „ßUirrijrnpvinjrrfin“

in bas Keiferfrije Kc&ahttonsjhnmcr, unb legte fort,

unb fort Zeugnis ab, non ben frennbliriten Öc|idjumicu I

jinifdjen ben betbett iifrfd}iebcnartigen, geheimnisvollen
1

Werk (lütten biesfeits nnb jenfrits bes Kltctne.

An einem Kovcmbertngc war es wiebentm, als
j

ein erneuter Huf in Angelegenheiten bcsfeUien Klattrs
j

an midj erging, aber biestmtl klopfte man bricflirij,

non Stuttgart aus, an bas mitlierweile verübele
|

gehn einer feitbem frijwer geprüften, verwitweten I

iran unb brvaubten Mutter , in Hannover.—!
drin neuer Verleger brr wohlbekannten $Uiftkjeituug

rrfrijtcn mit ticbenswürbigcm (Kruft — gerr Vcrlags-

bndjljftnblrr ©riininger — neben iljm, ju meiner

freubigen Keberrafdjung, aber aurij unfer alter be-

währter gar Kebakteur, dKufikbirektor Keifer, von

bem idj vor Jaljr unb tag traurig Abfrijieb genom-

men, als er ftrij» körpcrltdj fdjwcr leibenb, non feiner

nuftrengeubeu tEIjütlgkcit invürkwg unb in ber ßerg-

luft feiner gcimat (öemfnmj furtjtc. — Mfrtj nnb

fröljlidj »»» ber KrankniktnuFur, Ijotfantlirij für alle

Seiten entlaffen, verfprirtjt er feine Kraft wicberum

uoll unb grnij jenem, iljm fo lieb geworbenen i31otte,

bas ja eine feiten weite unb rafrite Verbreitung er-

fuhr, |it wtbmen, unb mitljin 2ljucrr, geehrter gerr,
j

als bem neuen Verleger.
j

Knb „ülärdjen“ brnndjt man für bas iSlatt wie
I

uorbem, verfidjern Verleger wie Ueöalitcnr, „Qtriiu-

merclen“ »mb ijerjenswarme mnfikalifdjc (Erinnerungen

aller Art, bic „Ijolbe Kunjl“ foll gefeiert werben

in jeber KJeifc, unb idj werbe, als ^Mitarbeiterin,

gern bas gifte geben was idj Ijnbe.

Jdj benke, wir alle, bic wir ju ber Kcucn

iKuftk jettun g in irgenbrocldjc tkjiehung treten, biirfen

überzeugt fein, baft ber Kaum, ber bisljer fo fröljlidj

grünte unb bliiljle, aurij in jenem neuen (Karten,

m ben Jljr* gnnb, gccljvter ^evr Kommcrjienrnt,

iljn vcrpftanjte, unter forgfamfter pflege weiter ge-

beilje unb reidje «irrüdjte trage.

Klag nun bie Mitarbeiter nah unb fern betrifft

fo werben fic alle, ohne Sweifd, bafür forgen, baft

jeber mvftktiebenbe £efer — alt nnb jung — mit Ver-
gnügen allrjeit rinhetjre, bei eben bic fern

„KJlrtc wunbermilb“,

unb in feinem Sdjattrn fteiterr, Ijcrjerquitkenbe Haft

Ijalte, alle Sorgen bes Alltagslebens pergeffenb.

ÜJögen immer neue tünnberer ihn auffurijen,

unb im gerjen bankbar fprerijen:

„(öefegnet fe i (t bu a Ile je it

Vom 4?ufte bis jum (Kipfel.“

Das ift ein Blei, aufs hmigfte ju roünfrijen, für
Sie, geehrter gerr, für ben gerrn Keöahteur, für
bie Mitarbeiter unb — bie Cefer.

iüas baju beantragen uermag, es ju erreidjen,

Derfpridjt bem neuen (Kärtner mit dFreubrn verfudjen

|u wollen,
eine getreue Mitarbeiterin

(Elite pulfto.

gannouer, im Dejentbcr 1887.

«Jas birgt nufere (Erbe bodj für gliUlilidje

j" Mrufdjen ! Am mäßen habe id) jene!

i bevorzugten Kntnren bencibet, weldje
|

’ bas (Dias lunriifru hören, weldje ucr-

flrhen, wovon bie neugierig bie Köpfrijrn jufammen-
]

ftrcdicubnt Ulalbbliimlcin fliiftiru nnb was bas mit
i

bohtoralcr itlürbe auf einem ßaumaft h°dteube (!:irii-
(

Ijörndieu über bic Uhtnnüirijighcit ber iliifl'e, ben

uuerfrijwingliriien Preis brr Ulohnuitgsmiete nnb bie

!

i:
rediljeit ber Cirntbotcn räfoniert, jene Menrrijen,

(

b:e begnabet fmb, eine in fHonbfdiein getaurijte (Elfen-
j

quabritic mit mifeljcu, ober bas rdjabenfroljc (Ijekirijer

luftigerSpukgci.lrr uernclimenju können, wenn jenmnb

im tValbc über eine uorwiljige Vaumwuriel ftolpcrt,

— jiiljlte idj ju biefen bemtbenswciteu iKcnfrijen,

hätte idj fidjcrlid) bie (Kclegenhcit beim Sdjopfc er-

fiiftt unb bierc aücswilTenben d!»eiftcr in einer guten

itnnbr mit ber J:ragc iibevrumpflt: „Soll irii, fott

idj nirijt So aber mufjle idj midj einrm nldjt eben

ungfwöljnlidjen Orakel unterwerfen, habe Sie -Knöpfe

meines Arbcitskamlfols rtbgctäljlt, bereu trljtrr für

bic Antwort: „3a, fott!“ cntfdjieb. Aber nudj mein

Kcrj hat mir im ftillru biefclbc (Entfdjeibung ju-

gefliißert. Auf foldjc tttrife habe idj midj wirber

bent üienfte ber „Briten BhilMtgritimg“ uer-

fdjriebcu. iUarum aber — werben meine alten iweunbe

fragen — biefe Knentfdjiebenljeity Vas will idj ihnen

fagen: Als idj im Kaufe brs vorigen Jahres bic

M>ce nicberlegtc unb midj ber etljätigkeit für bie

„ttcuc fftufikjcitnng“ vergab, war cs meine frijwer

angegriffene (Oefunbljeit, bie midj ju biefem Kljan

grjwungeu unb kaum glaubte trij, bie Iwrpevlirije

unb gciftfgc Olaftijität je wicber ju gewinnen, bie

eine erneute (Eljätigheit bebingt. Vank ber länger»

Kulje nnb ber ftürkcitben tuft meiner Ijcimnlllrijcn

Kerge bin idj inbes wicber |it frlfrijen Kräften ge-

kommen. Die Veforgnis, burrij angeftrengte QThätig-

krit wiebev bem alten mtftllrljm Srijidtfale ju ver-

fallen, bas nun war bie Cricbfrber jur ituentfrijic-

bentjeit, wclrijcu bas Kuopforakrl — bas ja, wie

bekannt, unfehlbar i|t, — ein Blei gefeht. 3ubem

ift mir andj ber jefjige Verleger mit tüdjiigen gilfs-

kräften beigefprungeu, bie midj nadj Blöglidjkeit

entlaßen foileit unb ba aulferbem bic perfönlirijkeit

bes nunmehrigen Vefiffers nldjt wenig mitgewirkt

hat, idj frlbft aber audj nodj mit alter t'icbc an bem

Klatte, bas idj mit groß gejogen, fowic an bem mir

immer fo geneigt gewefenen l’eferkreiß ljiliigc, fo lieft

idj midj gerne bereit finben, bie Kebaktion in früljfrer

tticife wicber anfjnneljmrn.

iKödjtc mir ber ucreljrte teferkreis ber „Venen

üufikjeitnng“ bas friiljer entgegen gebradjte Ver-

trauen audj jeftt wieber fdjenken, bann gelje idj mit

neuem 4Kute ans IVcrk, mit ber Deuire SrijiUcrs:

Arbeit, bie uns Vergnügen madjt, Ijeiit ihre .föiiij

!

So Ijat fuij benu mm ber Sdjluftakkorb bes mir

im Vorjahre von unfern*, mir fo woljl geneigten Mit-

arbeitcriu irrau (Irlife Polko gewibweten Sdjribc- i

grnftes in bas bamals gewünfdjtc Dur aufgelöft unb

fo bewillkommne idj benn unfern lefenben unb fdjaf-

1

fenbni ^reunbeskreis aus vollem gerjensbrange aufs
1

neue mit einem froljiidjen

Bug. Beifer.

Stuttgart, im Dejember 1887.

(Eitle p o Ui n.

A^u meinem Zimmer hängt ein befanttler idjöncr

Stid) — : ber alte £trabund, ber berühmte

(Geigenbauer in Kremotta KU4 geboren, iijjt inmitten

feiner 3dmpfuiigen vor feinem 3(vbciltftiich, in ber

yeberfdiiinc nnb bei» iiiebcvhäHgciibeit vaar, ganj

veviuiifcn in ben 9Inblief einer (Geige, bie uidit fein SL^erf

ift, beim fie erfdieiut' von gaus anberer /"yonn unb
xHrt. (5 e> fliegt wie ein 1'aidiicn über bie hohe Stirn,

et' bridu wie yidit and ben ernficii Singen. I'nrdj

einen umher,üchcnbcu ."oänblev war ihm mimlidi eine

alte (Geige in bie Kmub geraten — offenbar eine

Sdjöpfuufl (Ga^varo bi Salo-?, beö erften (Gcigeit=

Dauere- am (Garbnfcc.

'Wie fam e« aber, bau ijunbevt unb mehr oaljre

jpäter bic iHugeu tes Miinftlers fiel) uidit 31t trcimen

vennoditeu von bau braunen Tinge ba, in feiner

ftnnb '< — Warum gittert eben biefe .(Saitb, bic ben

,Oa I« Dce Anfinuncutä imiipntmt hielt V — ((>3 war
bic wuubcruoilc Sdjuecfc bic feinen ÄMid bannte —
ein gcfdiuipter V-ugek'fopf von einer wahrhaft leiidjs

tenben Sdiötiheil: e^ foinitc feilt Zweifel fein, '.hiitonio

Strabuavt war btuch einen gefegnetcit Zufall in beit

iPcfib jener (Geige brö (Gaepavo gelangt, biffeu

Sdmeefc eiuft fein (Geriitgaer al-s 35enocnulo Ifellini

gcfdiuibt.

(?:ine Sage war fdion in ber Miubcvjeit bc<3 2lu=

1 011 io Strabuari von ®intb 311 'Wmib gegangen, bafj

jtäutlid) bei* beiühmteftc (Golbfdimieb AtalieiUS eiuft

für beit (Gaoparo bi Salo cigcuhünbig eine (.«eigen:

jdmeefe gearbeitet, aber niemaitb nmfjte mehr 311 tagen,

wohin eben bico Munfttuerf geraten war. Unb mm
hingen eine«- TagcS, und) fo vielen, vielen 3 nf)i‘fn,

— wo ber (Geigenbauer am (Garbafec wie bev 2Mlb=

hauev Ccllini in Tylovcit^ läugft in Staub .letfalleu,

bic JlMirfc bed gvo&cu Vremoitcferö an ber wimber:

baren Sdiöpfung unb feine Ringer irrten leite itub

faft fdien über bic Saiten, beuen ein r.*mbcv ,
aber

nnidjtiger Wohllaut entquoll.

Aa, er war in bev That einmal und) bem («arba=

fee gepilgert, auf bem 9tiicfwege von ^ranfreidt, iaicr

Ifteiftcr ans Tvloretis ,
^ciweuuto (Scllint flcnmmt.

23ielleid)t bau ihm ivgenb ein .stimftgcitoffc ben ,G«»bcv

ber weohfclvoll fidi fävbcnbcn Wellen fo lebenbig ge=

idiilbcrt, vicllcidit bafi er fich tiad) bev arleitsüoUeit

Aeit in '4?aris mich einem Slu^ruhcit fcljntc — genug,

ergebadite wivflidt eine Weile lmcrfamit nnb uitgcftoit

an ben Ufern bes (GnrbafceS 31t leben. Wie eilt Biefen*

tropfen vom tiefften iMau lag er eines .<c)erbfttanc» vor

ben 4'licfeu bes cinfamcn Woubevers, ber burd) bas

Sareatljal unb bie biiftcrc A’t'lfcuidjlucfjt i8uco bi lUIa

3» iljm niebevftieg. Wilb unb trouig bäumten fidj im

'jlorbcit, uad) Tnrol hin, feine Ufer auf, bas löcden er:

fdjieu fdjmal, bic /‘yarbc grau, je weiter nadj bem Siibcu

aber, je mäditigcr würbe bic ffitut, je lcudjteubcr bie

A-arbc. ((*s war als ob ber cingeeugtc Jöergfec plötj=

lieh in uitbeswingbarev tlugebulb_ feinen (Gürtel scr=

reihe, um mm bahin 311 wallen in lofctit Öcwnube, beffeu

polten mir hier unb ba eine 2(gvaffc äufatunteuljält,

uämlid) eine blüljcnbc A»fel. — Ammer bewegter

wurbe baö A*ai‘henfpiel auf bev Waffcrflädie, cS war
ein Sdtilleni unb flimmern in allen Sdjattienntgcu.

Unb basit biefe träumerifdje Stille Weit unb breit!

«Möwen mit weiften Sd)ivingcu flogen vor ben Bugen
23euvcmito§ lautlos unb langtaut mit weidjem VyliiflcU

fchlag, halb fid) h^ücnb, balb wicber tief fidj tcnfciib

über bic Wellen — im Sdjilfc jwitidjevlc unb raufdjtc

c§ leifc au» uniidjtbavcu Beftcrn, ^ifdjcvDarfeu mit

hellen Segeln gleiten baljiu unb in ber filbcrncn

tiefen fyurdjc, bic fic jietjeu , fdjucUcu gUinjenbe

$iid)e hodj in bie .K»ölje. Sou ben Ufern h<* grüfeeti

iljn melaudjolifdje Clivcmualber, ober luftige Wein:
raufen, mit üppigen iölättern, reidjcit fidj bie fpäube,

eine cnblofc (Gutrlaiibc, wie 311m WiUfomnteu bcS

Wanbercv^ anfgeftedt. Stotjc Sdjlöifcr ficht fein

Ijiu unb hcrfdjwetfenber S3Ucf auftaudjen, mib malerifdj

gruppierte Tövfcr. Ter ^ylovciitiiier meint jeht ben

Tuft ber Bofcu cinsuatmen von jener Stelle, wo
eiuft (SatuU, bev römüdjc Ührifev feine begeifterteu

Weifen anfthitmtc 311m 'greife feines S$atcrlanbe3 .
—

Sßou bem 3<wber btö (GarbafeeS crjägltc Öirgil

fdjoit unb fteigt lcud)teiib empor in ber Divina Com-
media be£ Tante. — Würben bodj um ben fdjim»

mcvnbcn G-belftein bcö ©arbafeeä fdjwerc Kämpfe auS:

gefodjten itub tvilbcS SlricgSgefgrci galltc wieber an

feinen blühenbcit Ufern.

BEonnemeniS'^eßettungen auf bie „Beue ®lufif«3^tun fl" Cuartal) werben jeherjeit »an afieti ^ofianflalten unb 35udj* ober SWufifaliwi'

ftflubliragen entgegeugenommen unb bie bereits erfdjienenen ^tumwern beS Ianfeuben OuartalS natlgefiefert
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Unb bctmorfj blühte io titattdie flcitte Stabt bort

unberührt empor von jcbnit Sdirerfett, bic ber .wrieg

in* Xiattb bringt , mib oerfanf allmühlidi im taufe

ber feiten, ahne bah fic jenninb pcnuißt — ben

mitbeu ©ifll&LiUimeit gfctdt, bie iidi eiidtließen unb

Dcrgchtn, ahne baß man nach ihnen gefragt. —
Üijic bas München ber ©klieti bes- See», io raufdit

bas iicbcu mit ieiuem Mampf unb tarnt an ben

2i.iolmnngrii ber Mcttfdien van jyerne worüber, unb

io ctcfdmi) cs beim mich jenem -stäbldint 2a!a, wo
bas flcitte rebennmranfte ftaits bcs Geigenbauers
Wasparo ftanb, mit bem vicfigcit 'Jlußbanm, ber feine

Slrmc fdiüßcttb über bas nicbcrc 3?ad) breitete.

Än'vhalb es ber Wolbidimicb an« A-iorem ohne

3‘tubettt betrachtete, lunfjte er ielbcr nicht 311 fa^cit,

aber es 30g ihn gcmaltfam über bie Sdmu'Hc, als

fülle er ba brimtett bie iiiße 'Haft finbnt, itadt ber ihn

verlangte. Unb als er bie Ihiire bes Stübchens off»

netc, ba atmete er tief aut — ein fteiitiatsgcüihl

übcrfaiti ihn, es mar ja eine Si>crfitatt, iit bie er ge*

raten mar, mtb ba* ,variier nadj bem fienten Warten

ftanb toeit offen unb feilen oom Tu ft ber Spätrofen

idiliigcu herein nnb hinter beit milbcit Cleattberbiifchen

mtb Wop rdien ftfiimmriic ber blaue See. — ('‘in in tut er

Meiner arbeitete ba auf feinem Silu* mit einer faft i»oU=

cnbcttii Wcige auf ben Milieu, über bie er fidi hordienb

nnb liebeuoll neigte, mie eine Mutter über ihr irf)lafcn*

bcs Mint». ©Ucrki ftoUplattcn lagen überall umher
mtb wie ri erliebe Sdjlangctt ringclicu fieh lange mtb
fnne, biefe nnb biinite Saiten oom Tifdtc herab.

Unter bem offenen enfter aber, fo bah bie mtinige

üuft über bie Miffen ftrid), ftanb eine Riefle mtb
barin lan eilt Minb ftill nnb bleid) litte ein !h*ari)s»

bilb, aber mit großen fragenbeu 3lugeu cruühaft um
fiel) fdianenb. --

(5'rit bei bem Wmne bcS ftremben khante ber

Weigcttbcuicr auf. Win melaiidiolifches ©ntliß matibtc

fidi bem ©cmicnuto (fellitti jn, tim beit Muub ftanb

ein ;$uß, ber iafltc bcntlidi: „idt habe gelitten!" unb
bie bimflen 9lugcu tagten: „ich leibe nod)!"

Samt ftanb Wasparo auf, legte lattgfam unb
oorfichtig bic ('leine au* ber ftanb mtb fronte: „S80*
mit tarnt ich Wndi bienen, Signore?!"

„Stein Signore," lautete bie Öliituum, „nur ein

Mciftcr au* einer ©>crfiiatt in Tvloreuv 3d) fontittc

aus ©ari», wo ich oid gearbeitet habe mib tuiU heim,

möchte aber suoor nein eine Heine iHaft halten an
Wttrciu fchmieit See. Mönnt 3h v mir eine fterberne

juweifen?"

„Üßrnn 3hr uovlicb nehmen wollt bei bem Weinen*
bauet- Wasparo, beut bic fta 11* frau fehlt, fo toll Wndi
meine alte Mngb eine L'agcrftnttc herridneit oben in

bev Mammcr mib wenn 3h r Cftudi nidit vor einem

triibfclineii Mattierabcn fürchtet, fömtt 3hv 31t allen

Seiten mein einfadies Mahl mit mir teilen. 3hv feib

liämlich in ciu&uitües ftans gefotnmen, oor faft einem

3al)ve ftarb mein junges ©>cib — bort bie Heine

©ngcla hat fie mir junufndaftcit unb mir beibe fitdiett

nach ihr oom Morgen bi* 3um 51 ticitb , ba* Minb
mib trf). ftätte ich bie iMrbcit nidjt" — hier ftoefte

er — bie Stimme brach*

„Sam id) Wud) nidit läftin falle, bleibe idt ein

paar 2ane bei (Such! ©iellcidit serftreneu Wud) meine

Wefrfjiditcn — id) faitit (5'iicti oict non bem fdmiieu

3vanfrcid) erzählen , wo jeber, ber etwa* ilüchtiflcö

lernte Slrbcit in 'IHaffe finbet."

,, 31od) lieber märe tttir’ö wo 11 (Stirer ftctmatftaM
fylorettä su hören, itadt iljr habe id) midi ja nefehnt,

fo laune ich beufeit famt, beim mein Jlkitcr, ber ein

ßcfchicftcr iiautenmadjer mar, hat ec» flcfaniit mib
rebctc baoott unjähligcmnle unb noch in feiner Sterbe»

ftuiibc."

„Slbcr warum feib 3br nidit lättflü hiugemanbcrt?
Qlrbcit unb fterjcrcjuicfutifl , beibeö hättet 3hr fid.ier

bort gefutibcn!"

„ffiarumV" micberholte Waspavo laiififam. Unb
er manbte bcu Stopf unb warf einen riihrcub hilflofen

©licE auf bie 2iUcgc. ©löliltd) eilte er auf fein .Minb

31t unb briiefte feilte thräiietwollcn 9lucteii leibenfdjaft*

lief) auf bie (leinen fteiube, bic fo ftill auf ber Sccfe

lagen:“

„Angela min!“ fliifterte er unb richtele fidi lang»

fam auf unb blicfte in bas ernftc Miubcrgefidit, „mie
würbe idj oor mifcrtn CSngcl im ftimtttcl bcfteljeu,

memt id) üott bir ginge?!" —
„9lbcr 3hr habt hoch fidicv eine treue Wärterin

für (S-ner Stinb, bemt sjyiämierhänbe fiiib 511 rauh für

fold) einen fleincii Sdjmettevliug — ober irgettb eine

©afe — eine ©ermaubte "

„Meine Magb, ©rigitta, hat fchou meine Mnrictta

aufgcjogett — fie forgt mie eine Mutter für baS
Stinb — fonft habe id) itiemaiibcu. 3d) weif), fie

mcidjt über Slngela Sag unb Stacht, aber id) barf 1

bemtoef) mein Minb nidit oerlaffett unb 311 meiner

I
3-rcttbe in bic frrembe 3icheu! Mitttchmeu famt idi

fie noch nidjt — mtb fo muh id) gcbnlbig märten.

3a memt meine Marictta ttod) lebte, märe id) jetjt —
! in biefett ftcrbftestagctt midi Woreus ge30gcu ttnb
1

ben 'iltintcr über bort geblieben. iWir hatten ei) fo ge=

,

träumt. Sie moütc mit bem Stinbc hier juriidblcibeit.
i — „Wosparo," tagte fie, „btt mnftt einer bev l^rftcn

merbett, id) will es fo. Tn mußt nad) ber*muttbcr»

idmuett Stabt am Slrno, 100 bie SJfarmorbilber auf

ben Straßen flohen, mib bn mußt bic heilige Stabt
am liber fdjen! Mduft bu bann juriief, wirft bn

21'Uitbenucrfc fdmtfeu!" Seht, bas mar ihr X'raum.

Sie badite, ihr armer Wasparo fülle eines Tages
bic ihMIt erfüllen mit feinem )Hiihm. Unb märe fie

,
bei mir geblieben, fo tuärc and) gemiß ttod) ctmas

JHcdites aus mir gemorbeu — betm idi liebe meine

I

Arbeit mie nidus in her Seit! — Vlbcr jebt?!"
' „äl'cmt 31>r fo oon Innrer Arbeit rebei, (Masparo,

als oon Wurem Iroft unb (fttrer Jyretibc, bann mirb

and) ttod) ber ili'iiiifd) (fitvcS Leibes in Erfüllung
1 gehen, matt mirb ciuft oon ('-udi reben als ber ©efteti

einer: 3hr merbet mir bod) (f-ttre Wetgeit 3eigctt mtb

. mir erlauben Wud) südlichen bei bev Vlvbcit? — id)

I seine Ifudt bann and) ©robcit meiner Mimft, beim

auf meine Minnen unb ^ddjmmgett Heiner Möpfc

|

unb 3-igureu bin ich ein wenig ftolj, geftehc id) (hid)

j

offen!"

3 u ben biturdu ?lugeii bcS (Meigenbattcrs lcurf)tde

I
cs fdtfant auf. !Tas ften fdjmoll ihm oor Tvvcitbc.

.

Ta war ein Mutntgntoffc 311 ihm gefoimtteu, — in

tueldicr Arbeit er Mcifter war, bas mar ihm gleidi»

gültig. Seit bem Tobe feines Üi'cibcs hatte er fidi

nidit fo Icidit mtb frei gefühlt.

„Witblieh barf id) einmal micber oon meiner '>lr*

beit reben," fagte er tief nufatmenb. „fticr ift ia weit

unb breit nieittaub, ber firli um midi mtb mein Schaffen

fiiittittcrt. Hub memt 3hv ein niditiger ^ddiitev feib,

fo tonr’s in ein Segen, baß 3hr über meine Sdnuclle

geidiriüen, bem; feilt, bic fmiitgercdite ©eniermig bcs

1 (MriffeS meiner 3nHntmcnte l at nodi nidit bcu fühlten

I

Sdimung, oon bem ich träumte. Sic haben alle wohl
I eilte gefmtbe ©ruft nnb eine helle Stimme, aber bic

©drötimtg, bie eigctttlidie Sdiöuljeir fehlt, meine idi!

Seit meine Vhtgcti fidi nidit mehr an ber jungen

Schönheit meines Seibes laben biirfen, iit mir, als

feint mir bie Münftlerfliigcl abgefdniitten, id) muß am
©oben fvir dien." —

3 it biefem !?lugcnblief trat bie alte Magb herein

unb ntafj mit crftauuteii klugen bic hohe (Mcftalt beS

I 3-vembeu.

„©rigitto, rafcf» forgt für einen fräftigen 3mbifj
1

1111b ridjtet bie Manuncr her — mir haben einen lieben

;<Maft!"

„Ten fteiligett fei Tauf!" aiitmoytete fie, nnb

1 über ihr bmifles, faltiges Wefidit glitt ber Schein

! eines yädielns. „(** foll mir feine Arbeit 31t oid

; fein für ilm! 3lbcr juerft muß ili linier Minb oev»

j
fovgett!"

1

Sic neigte fidi über bie Stiege. „Ws fdiläft! —
C fterr, 3h v föititt um bett gaiiscit Sec mattberit

! nnb nod) weit ins Ikittb hinein imb in jcbeS ftatis

treten, 3 h f finbet folch ein Minb nidjt mehr! Ws macht

• feinem Memdicit i?aft
!

"

Mit ftavfcn 31 rnicti umfaßte fie bic Siege tmb

trug fie hinaus. 3m ©0 rübergehen ureifte ber ©lief

bcs WaftcS bas fdilnfenbe Minb. (fr eridiraf faft

über bas mie aus 31'adis geformte Miubergcficht, bas

ihm fo uueublidi 3art erfdiicit unb fo fcltfaut traurig.

— Sld), cs mar ja in ber That eilte arme oenodjte

©litte — ein imtttevlou's Mägbeleiu. —
Üangc fahett an jenem Tage bie betbcit Mäitucr

nad) ber ^Ibcnbniabljeit im Monbfdtciit nod) au bem
' Jvenftcr ber MerFftatt, itt tiefen Öc prädten über bic

! M'iiuft unb bic ftcrrlidifcit beS ßanbcS 3 talicu, ttttb

! es mar bcibctt als hätten fie fidi feit fahren gefamtt.
' Unb ftmiitcnb ltub bcbcitb üor ©egeiftcrung bdraditete

j

(ßasparo bic gcfaf?ten Steine, bie ^cidiuuitgcn mtb

I Miiti^cit, bic ber (Haft in einem Mäftdieti bei fid) führte
1 unb oor ihm aus breitete. 3 lid)ts Sdiönercs mar 311

I beitfen als ictte Zieraten mtb (Mcüaltcn , mit bencit

bic Steine nmgebcit toarett mtb uidjts ©ofleitbeterc»

als bie Miimcn, bie feine MÜHttlcrhaub gefertigt.

Witte fd)lid)tc Mappe barg einen mähren Sdiah ocr»

fehicbcunrtigrr ©ersicrungeii, ©rabcSfcit unb Figuren

aller 31 vt, itttb bic lcbeiiSöolliteti Möpfc in ücrfdjicbcus

ftcn Stdluugen.

„ 3hr müßt fchou lättgft ein berühmter Mann
fein," fagte einmal Wnsparo, feinem Waftc 00 11* ins

WJeficht fdhauenb, unb bod) mit einer gemiffeu Sdjeu,

„unb id) fragte nod) nidit einmal nad) Wureiii bauten!"

„Tamit hot's and) ttod) gdt bis 311m 3lbfchieb,"

ladfite ber ©cuucmito, ,,id) mbchtc üor allen Tiugctt

1 in biefeu Tagen üor Wnrett ?lugen etwas arbeiten,

;

fonft glaubt 3hr am Wnbc, id) f«hntiide mtdj mit

!
fremben 3d>rrn — ober ich habe alle» waS id) Wudj

i

ba 3cigte, irgnib einem geftoljlcn!"

! „3a — id) biu’s äiifriebcit. ©crfudit'S bodi and)

» einmal mit einer Wdgeufchnccfc! Mcttn 3hr bic fo

311wege bringt, wie idi fie gern haben möchte, mm
1 bann feib 3br ber größten Miinftler einer unb ber

©ctiocituto WcUiiii, oon bem fie fo ütcl Wefdirci machen,

mie mir einmal jemanb erzählt hat, fönnte Wud) um
Witrc M unft bcncibcn

!"

31 Is ipät in ber 3tad)t bie alte ©rigitta ben ®aft

:
in feine Mntitmer geleitete, bas Celläntpchcn üor ihm

auf ben Tiid) fehle, unb ihm: felicissima notti ge»

: wüttfdjl hatte — 3Ögcrtc fic nod) einen Moment ju

I gehen, trat bann plöplid) au ihn heran, legte bie
:

braune fuödicruc ftanb auf feinen 91rm unb flüftertf:

1 „iHehmt ihn mit nadi ^lorcns unb Dtom, ben ®as*
pato — bie Tote mifl cs. Sic hätte ihn ja and)

j

meggefdiieft! 9ld), fic ftarb fo fdjmer, bie 9lrme, meil
I er noch nidit auf bau 3üeflc mar imb weil fic mußte,

baß er nidit oon bem Miitbc gehen mürbe, ba8 fic

il)in geboren!"

„ 9Öic gern nähme id) ihn mit — mir haben

l'dion baniber gerebet — — aber baS Minb

bie Tote hatte 'Jtcdit: er oerläßt bic Heine 9(ngcla

nod) nidit. Wr mirb martcu bis fic größer gemorbeu

;

nnb er Wild) beibe nütnehmen Faun!"

i „9llS ob id) jettinls mo anberS leben uitb fterben

! miirbe als hier am Watbafec" — fuhr fte jornig nitf.
1

„Unb bas Minb?! Seht 3hr beitu nidit, mie 3ln*

|

gcla nur nad) ihrer ©lütter ausfdiant? Hub fie mirb

and) fonimai ! Tic Tote meiß alles. Sie Ijolt ihr

|

Minb 311 fidi, batnit ber Wasparo ttad) iHom pilgern

! famt nnb ein großer Miinftler merbe. — GS fann

l nidit mehr lange mähren, bann fliegt bie Heilte Slngela
1

311 ihrer IHnttcr in beti ftimmel. Meint 3hr niefit,

1 baß cs beffer fiir ihn fei, er fähe bas nicht?!"

• „Vaßt alles gehen, mie bie Gugel e§ mollcn uitb

I
forgt Wud» iiidjt!" autmortete ©eiioetiuto tief ergriffen-

!

„91ber mie cs and) fommett mag — ber ©ater

!
fd)cibet nidit frcimillig oon bem lebcttbcti Mtnbc, nur

wenn bad Minb üott ihm fdieibct, mürbe er bie» ftauö

oerlaffctt!" Sie nirftc ernit. „ 3hr habt recht — bic

Wttgel unb fic bort oben, bic ihn fo liebte — bie

merbat alles ntadjett, mie cö für ihn am beften!"
1 Tic Tage oergiugen mm fauft mtb einförmig,

bie beiben MSitucr getoamiat fid) lieb unb arbeiteten

nebctteiminbcr. ©cuocmito fdiauertc oft 3ttfammeit

bei bcu Miäitgcit, bie Wasparo ber ©ruft feiner ®cigc

31t entlocfai mußte, es mar ihut jumeilctt, als ob eine

iibertrbiidic Mttfif bic Heine Sßcrfftatt erfüße mtb als

ob feine eigene 3lvbcit Falt mtb arm fei biefer töitett'-

ben Stunft gegenüber, ltub bic 9lngett bcS ftißett

MittbcS in ber ©Hege Ich ditctcn bann auf uttb mie

ein matter Sonueuftrahl fllitt eilt Üädjcln über fein

Ofeficht. —
91 ber hinfälliger mürbe Tag für Tag ber Heine

Mörpcr, biird)fid)tiger bie ©läge, frember ber ©lief

beS Minbcs, mie über bie Wrbc hinmcgfdjauenb itt un«

ableitbare fernen fid) ocrlicrcttb. —
Tic ©liefe ©rigittas, bei* treuen Märterm, nnb

! bcs (ßaftes trafen fidi oft itt banger 3v«gc. Giti

(ßliicF mar’S, baß ben Wasparo bic 3 cid)uutigcit mtb

Mobcllierttngcit feines WaftcS fo gefangen nahmen unb

baß fie beibe fid) immer micber oon neuem oertieften

iit baS fdimierige Mimftmerf ber frei unb fchou gc*

fchmimgcitcu Weigcitfdjncrfe — 9?ur jumcilen, wenn

ber Wcigcnbauer feilt Minb liebfoienb auS ber ©Jiege

311 nehmen üerfiidite, warf er wohl einen angftooßen

©lief auf feinen Waft unb fliifterte: „Mir ift als mürbe

meine ©itgeln fo Icidit, als fömic ein Miubftoß fic

mir aus ben ©ritten nehmen !" Tann fragte er baftig

bie treue 9llte aus midi ber Wefunb heit feiner M leinen

imb ein Rittern tibcrlief feine Wcftalt, metm fie immer

unb immer micber in ihrer fcicvlidien Meife anttoortete:

„WS fehlt ber fleinen 9lngcla nidjts — als bie Mutteiv

Tie 9lugcti WttrcS Minbes fabelt fie gcfnd)t feit ber

Stcrbcftmtbe WitrcS MeibeS. 3ä) fagte cS (Sud) gl cid)

!

0 fterr bittet, baß Gucr Minb bie Mutter firtbe unb

gliieflid) merbe. Win Mägbleitt ohne feine Mutter ift

allezeit ein armfclig Tiug, märe es felbft ein MöttigS*

finb!"

„ 9lbcr mir lieben cs boih au^ — — unb td)

miirbe mein lieben Ijitigebeu für mein S^inb!" rief er

üerjmciflitngsuoll.

„Sclbft bie iiiebe ber Gngel fönnte bie ©tutter

nidit crießcn!" anlmortetc ba bic alte 5rau. —

_

Unb ein Tag 30g h^auf iit ber ©eigen*

werfftatt fang unb Hang cS eben munberbav — —
eine neue Geige mar erftanben ba lächelte bas

Minb in aß bie Töne hinein mie nod) ttie unb

baS Üädjcln fdjmmtb nidit, als bie ©ugen gufielen.



cS blieb flehen auf bem fiißcit dliitltß. — (>•* fagite

gang bcutlid) allen bciicu bic e* fahrt! : „3<h bin gc=

borgen — id) bin bei bei! t^iißcln uitb bei meinem
©Hittcrlcm!" —

llub bod) mar ber ©ater fafmng*Io* vor Sei)
— unb molltc bie fleine Reiche nicht au»? bcu binnen

laffen unb feilt ©icm'dKinoort half — fein fünfter

^uiprud) bc« greifen ^riefter-^, fein Iroftvcrfnct) bc*

©afte*. Unb al* man cnblid) non Blumen bc*

beef t, ber (hbc gurüdgegebrn hatte, um* von ber (*rbe

mar, ba fa» ber (Geigenbauer neben ber leeren Wiege
unb legte beit stopf auf ba* flehte ttiffen unb molltc

oott ber gangen Seit nicht* mehr roiffcit. (fr berührte

feine* feiner Wcrfgcuge — c* toar, al? ob er nid»*

mehr begehrte, a!« fid> hingulegeu unb 51t fterbcu toic

Scib nnb Minb. — Sein ©oft lieh ihn gernähren —
aber er feiber arbeitete ftill in einem Wülfel ber ber*

lafienett Werfftatt mit einem (5-rttft unb (yifer ohtte=

gleidjcti. llub bie alte ©rigitta fdilid) giimcilcn herein

unb fah ihm mit gefältelten fränbett ftill 511 . 3u=

weilen berührte fic leife feinen 2lrm unb fliiftcrte:

„9iicf)t wahr, 3hr nehmt ihn mit, meint 3hr in (hirc

freimat guriitfgcht— 3br feilt ja — fic mill e* fo!" —
Ücr ©eigenbaucr aber fragte nid»; „Wattn reift

3hr?" (Sr lieft in feinem Sdtmcrg bett ©oft fcbalteu

unb malten unb mäl)renb ber ©fähige» ridjtcte er

faum ba* Wort au ilm. — Wad) unb nadi nahm er

freilid) Wohl eimmil, feilten ©lau an ber Wiege ver*

iaffcnb, ein Stiicfdien frolg auf, ober ließ eine Saite
bttrd) feine ftittger gleiten bic gewohnte unb
geliebte Arbeit locfte unb rief, aber ii)tit fehlte bie

straft gu folgen. —
la trat eine* borgend ©citocnuto gu beut ©einen:

baner, etwa* ©crbitlltc* in ber franb tragenb, unb
lauft bie Schulter bei Iraucrubctt neben ber leeren

Wiege beriihrenb faßte er: „©afcparo — morgen mit»
id) reifen, mau braudit midi in Jylomtg. 3<h bitte

(Sud) — geht mit mir! 3hr mifjt, (Sure (jnget molleit

es fo. 9tafft (Sud) auf unb erfüllt ben Sillen (Sure*

Weibe«, ba« 3hr io fetjr geliebt. Stört fic nidit in

ihrer Scligfcit bort oben! Sagt 3br : „Nein!" bann
mill id) ©utf) wenigiten* ein 2lubenlen hier laffcn

gum laufe für bic ©aitimmbichaft, bie id) bei einem
maefern .Slunftgcnoffcn erfahren. 3ch hoffe, bah (Sud)

meine Arbeit gefällt!" —
Unb er nahm ba* lud) ab unb ^überreichte bem

©a*para ben fral* einer ©eige mit einer mmtbcruoll
gcfchmmtgcucit Schuctfc, bie in einem (Sngclöföpfdjen

au*licf, ba« bie 3iige ber Meinen Slngcla trug, aber
mit bem ügdieltt ber Seligen. —

ftarrte ber ©eigenbaucr lauge auf bie fjerr^

liehe Wrbeit — febrie bann laut auf unb ftiirgtc an
bie ©ruft feine* ©afte*.

„Ser leib 3h»', bafe 3h* folchc* gu Dollbringen

Dcrmod)tct," rief er cnblid) fchlitdigeitb unb umflatn*
merte frampfhaft beu frnl* ber ©eige, bcu (Sugcl*:

fopf mit leioenfdiaftlidieii tfiiffcit bcbccfeub. „Wur ber
©ctmenuto Mint fatm foldie* fd)atrcn! 9tcnitt mir
(Suren Wanten, baß id) ihn ewig im fragen trage!" —

,,3d) bin ber ©enpcnuto Mini fclber," lautete

bie einfache Wntmort, „unb ber beftc lauf non (Sud)

märe eine gcmciniamc Wciic und; ftloreng." —
„3a, id) begleite (Such, aber ba* tfiub," hier

briidte er bie 2lrbeit bc* $remibc* inbriinftig an feine

©ruft, „muh mit. — 3 d) mill ein tüchtiger SUinftlcr

merbeu — wie ©Jnrictta c* gewollt. ©feine (frigel

broben unb mein Schubherr hier nuten, ber ©enueuuto
(Seßmi, merbeu mir helfen. — ©Jorgen brechen mir
auf!"

Unb fo e« gefdmb in ber Xtjat. ©a*pnro bi Salo
hat Italien gefeben — Qflonns unb 9iom — unb ift

ba* gemorben, ma* fein Weib für ilju erfchnt: ein

berühmter ftiinftler, ber ©orläufcr ber ©eigen bau er

Wmati, Strabuari unb ©uarncri. —
Unb bie ©eige bc* Öasparo mit bem ©ngclefopf

mar c*, bic bem Strabuari jo üicl Mopfgerbrcdjeti
ocnirfacht. (Sr hat, feitbem er fic in ben fränbett gc=
halten, gar mancherlei noch oerbeffert inib vcrooll*
fommnet an feinen.eigenen ©eigen unb mar befouber*
bemüht, pott ocrfchicbcncn frolgartcn bie feinftett ©er:
jierungett an beu Seiten feiner 3nftrinnente cinjulcgen,
jum 3d)mitrf, mie bic ©eigen ©a«paros mir in f<ftiid)=

lernen Anfängen nach ben ^eidjmuigen feine* be=
rühmten ftrennbe« geigten.

llub bie ©eige mit bem @ngel«föpfd)en be* ©cn=
oeunto (ScHiiti lebt noch, unb atmet leife unb müh=
fam hinter bcu ©lasmänbcn eine* Stuftett* in einem
großen Wlitfcuni. ©or 3af)reu hat fic einmal in ben
»iinftlerhänben Cie ©nü* fingen unb flittgen bürfeii
unb banon träumt fic nod) bi* jur Stunbe. Stber
auch bic l&övcr bamal* träumten feltfam füge meh-
müttge Xräunte, bie ben gefeierten ©eigev fpielcn

j

hörten — uitb ber Stlaug ber ©eige mir beut lodnltt-

!
bcu Wntlip ber flcinctt toten ©ngeta, bie ihre WMttter

j

miebergefunbett, cnllocfte gar manchen Gingen heilte

1 Jhräiiett. —

Jrnn,’) Sifjiificrl imö Irin iirö.

j

3ithalr be* uolltöneitbeti irieberergtifie*, bcu mir
, heute behatibeltt mollen, hüben jette, in ben editc-

! ften Tnft unb »varbcnfdunel*, beutfdier i'nrir getauditeu

!

Sdiöpfungen Jvratu Sdntbert*, mddte in ihrer

[

2lrt bi* ieut nuerveidit baftchett.

©* ift oft barnnf hingemiefett
, bafi bie jüngere

Seit ben '.Huittgel nhöpferifcher ©euialität burdi
‘

bie

.
gemiifeuhaite ©emahvmtg nnb 9lneigmmg ber ihr über*

;
lieferten Schäye an*utglcidten iudit. Seit beu lebten

Xc^emiieit hat bie mufifaliidie ©Übung ber Wien ge an
1

©reite mie an liefe tiucriiteBlid) gemomtett. 2t>ir er*

leben c* mehr uitb mehr, bau ba* .t>öchftc itttb ©belfte,

511 beffett1
©cfiu nnb ©fituü früher mir eine Meine

(

ariftofrntiidie ©Mitbcrheil beu Zugang fatib, 311m ©e-
meingut ber gameit Wation mirb. Uitb in biefettt

©elradit wählen mir e* \n beu erfreulidtfteit (Svid)ei--

ttitttgen, ba» bie ©rbfdiaft be* begttabetfteit aller

SUcberfättgcr mehr 1111b mehr ber üicbe 1111b bem ©cr=
I ftänbtti* ber ©taffe fiel) eridilient nnb baf; gegenüber
I biefev Uiugcnbcit unb töncubcit ©oefie bie pljilifter-

]
haften .v»cr^eu*crgie»ungei', mie ba* fabc „l'ldt" uitb

S

„C" einer unreifen ober gemachten ©itipfiubuug, an

1
bciicu bic porige £iletiflutctt=©eitevatioit iid) ju er-

I bauen pflegte, in mtierer s>mi*mufif, unfern Salon*
I unb stöiiscrtfnleu immer mehr ucmummeit. 3» ber

|
finrir Sdntbert* fteUt iid» nid)t ettna eine ciir^due

tttufifalifdic 2lu*brmf*mctie bar, neben ber attbere

9liditimgen unabhängig uitb gleichbereduigt fidi beu fett

laffett. £ic gange Streit be* l'icbe* marb ihm uieU
mehr jutn mtbeidiväiilten (Srb mtb ©igeu gegeben —
mie ©ad» uttb $nnbcl bic gciftlidje stautatc unb ba*
Crntoritmt, ©lojart bie Cp er, ©ectljooeu bie manuig=
faltigften ^lucegc ber 3uftntmciita(miifif. Xort hat
Schubert al* fouüeräncr iterr uitb König gcmnltct,
•bem gegenüber bie aitbcrn nur al* ©afallctt cricheiueu.

ÄSänitlidte steinte, mddjc bic uoraugegangenen ©teifter

Üihu*gcftrcut, entfalteten fid) in bem Sdiubcrtid)ctt

i?ieb gttr üppigften ©lütenfiille nnb uoit allem, ma*
nad) ihm gelungen, hm er bereit* bic ©nuibtönc au*
gefdüagctt. 21u* ihm brach in fdiallenbem Neigen
hcruor, ma* and) nur bie nirnfdjltchc ©ruft an ^uft
uttb ©Jelj, att .Hoffnung, L'iebe unb Schitfudit birgt,

©oll ttttb rein ftanb ihm btc gange ©cfiihl*ffala gu
©cbot ooii fpidfelifl lädtditbcr 2lmnut bi* gu leib*

ncrMärtcr (Sntfagmig uitb bem milben ©atho* ber

.©ergmeiflttitg. 21<ic unter bem .frand) bc* Frühling*
in jebent ©oben eine ©tengc fdilumniernbcr .Strafte

fid) plöblid) regen, fo begann, uou Sdntbert* franb
gerührt, iebe« ©cbicht gu fingen unb gu Miiigcn. Xic
'iöciie, in bie er bie Sorte Mcibctc, mar uidjt* äufger*

lieh frergugcbradite«, ioiiberu ihr eigenfte* Sein uttb

ficbett. Wicht Ulo» alle (Singelhcitcit be* Irrte* gibt

feilte lonfprariu* auf* iibergeugciibftc micber, fic be*

weift ttod) eine ©kbrhnfiigfcit höherer 2lrt, geigt in

ihrer Maren #y!iit ba* getreue Spiegdbilb oon ber
geiamteu geiftigcit ©crfönlidifeit bc* beftimmtcnliditer«.
^iebcuollcr unb Pcrftäiibnisiitniger hat iid) nie ©tufif
ber ©oeiie angcfchmicgt, al* in bicicit ©efäitgeit. Stet*
haben mir bic (Smpfüibmig, bn» nur fic c* Perntod)t,

uns bic holbcftcn ©chcimniffc ber ©octbcidicn, freine*
i fehett, Wilhelm ©lüllerfdieit ütnif gu crfdilicfjenl Wttf

bent ©cbictc ber Sluiift ift aber bic Cb jeftipität ba*
Sfeiingeidjen ,

burd) mcldjc* fid) ber echte ©citiu«

Pont lalcut imtcrfdjcibct. Xie lieber Schumann*
unb Wlenbel*)ol)H* bieten im* eine ©tenge ber garte*

ften unb lieblidifteit, mir ber gciftrcidjftcii unb au*=
brucf*üollftcn ©ebilbe. 3»tmcr erfdjeint aber in ihnen
bie 3nbiuibualität bc* lichter* Pon ber, bc* ©iuiifcr«

bi« gu einem gemiffen Ofrab gefärbt unb tiberfd) leiert.

CS« ift nicht ba« allgemein mcuidjUdje Seien, ba«
fid) hier itt feiner Pollen Jvrifdie unb unücrfehrteit

llripriinglichfeit an*fpricht, foubent eine mehr ober
meniger fubjcftiDc (.Smpftnbuugömeife, bie jebem ©egett:

ftanb ihr eigene* 2öefeu leiht, ©ei Schubert becfcti

ftch 2L*ort uitb Ion Pöllig — ba* eine (Slcmcut ift

nur ber fonorc Sibcrljall uttb bic laute ©cfräftigung

I

be* niiberü, uirgetib* madjt fid) citt ©lehr ober ©Reuiger
1 bemerflidi.

j _ 3u ben diaralteriftiidicn (vigentiimlid)feiten ber

1 Sd)tibertjd)cti Üurif gehört ferner ba* hamtoitifdie

1 ('Ueidtgemidit, in bem hier alle eiu.gdiieit 3-aftoreu mtb
©iomeme ftehen. Wie blieft bie 3f i chmmg fahl uitb

uaeft burdi ba* Molorit herpor mtb ebenfommig Per=

idimimnit bie ©eftimmtheit ber 3iige imterperfdimeube:

rtfdier ©radit ber Farben. 3»halt mtb iyorm, Stim--

umtig uitb 2lu*brtiif, fimtlidier ©Wohllaut nnb nrä=

guaiitefte ©ebcutfamfeit fdilieüen fid) gmn ebelitcn ©im
flarg guinimiiett. 3n bett flicüeitben dien litt iett ber

Sdmiüuit geminut bie poctiidie v'\bee äufgerc* late in

mtb ©rfcheiimng. lie* Intrmoniidie (Hn'itmaf?, biete
1

polleitbete 2ltt*glcid)mtg, lebcitbige ©Jrdifdmivfting

!

mtb ©egenmtigfeit fiubeit mir and) itt bem ©atäl©
! ui* ber Smgftimmc mtb ©egleittmg micber. ©ei tcu

ältern ©.'i’iiter be* Vicbe«, beucti midi noch mandic
ber nemru folgen, beidniinft iid) ba* M lavier barauf,

ber ©Idobie ba* ©eleit gu geben, ihr bic imetttbelir*

lidte alforbifdte Unterlage hiiigiigufiigeu. X©ie ooll-

i tÖiicitb midi bie ©egleimitg fein mag, fo überfebreiter

:
fie hier bod) feiten ba* abftralt mtififaliidic Nebiet,

' tritt iti feine innigeren ©egiehuitgen gu bem Sinne
I ber ütUnte. 3m 2luid)lu» an ba* ©orbilb Weidimbt*
1

unb gelter* befemtt iich auch g. ©. ba* ©Iciibeloiobtt'

|

fdtc L'icb gu bicier Wicimtng. len 1 11 tgegengefeitlen

j

©>cg fdilagcn biejeuigen ber ncuefteu ;jeit ein, bie

I

allen Weiditmii mtb alle Acinhcir ber tfbarafterifiif

: bem stlaviere gumciieu, mtb ber Siugftiimiie faum
! ettna* mehr übrig laffett, al« bie fltt*bvitcf*gcniä»e

I IcflmnrJioit bc* Serie*. 3u öcu herporragntbueit

©Untern bicier ipcgifiid) niobrruen ©attung gehören

|

and) matidie Sduiiuaitiifdte ('Jeiäuge. ©ei Schubert
etfdicint iebe* Wort ber lidmntg mifgdöit tntb itm-

geietjt in miellettbc ©idobie mtb biefe fiitbet gugkidi

in bem treidicit letail ber ©eglcitung tmifcnbfacheu

©Jifccrhall , inbioibuellfte lenimtg mtb ©rgmtgmtg.
Wadibctn bie ©cctljopcnfdie Sonate beut Mlanier eilte

empfiubenbe Seele geliehen, würbe e* unter Sdntbert*
.franb ber bcrcbtfte nnb peritäubni*ttollfte ©enoffe be*

Sänger*, ©lieft man auf feine lieber, fo glcidu in

ihnen bie ©cgleitmtg einem in iid) gefchlofienen, au*
ein mtb beutidben cntmirfdteu, fonfcgueiit btirdigc*

führten, uou Weift nnb Vebcit erfüllten stuufimerf.

,
21 uf* mmmigfnltigfte breitet fie beit in ber ©idobie
gufninmeitgefa»teit ©efiihlviiihalr uor mtb aus, be=

1

vcidicrt ilut burdi tauienbfadie Wcflerionett uitb gibt

ihm burd) tonntaleriuhe ©iugdbeitcu volle ©Jirllid)«

feir unb fimtlidic Wahrheit. In* tveibcttbc ©runb*
: motib ift in ihr mit häitfigflett burdi irgcnb eine äufteve

= (Srid)eimutg angeregt, mcldjc bic Worte be* Webidit*
1

illuitriercit; io malt fic ba* Wmifdien be* ©adi«, ba*

i
©raufen be* Walbc«, beit ^lug unb (f)cfang ber

1 ©ögel, ba* Irchcn bc* Spiitnrab«, ba* Wollen be*
Wagen«, bcu frufidüag ber ©ferbc tutb tua« ber=

gleidicit mehr ift, läutert mtb oergeiftigt aber biefe

©orgängc gu iiiuent Sdimingmtgeu ber Seele, editen

W()t)thmctt bc* ©efithl«. ©lit bent ppetifd)en ©lief

be* bcguabctcii Ührifcr« 'gemährt ber Sänger tu ber

Welt um ilm her nur ba* Spiegdbilb ber eigenen

Seele; alle ©cgcitftänbc tragen bic ’^arbc bei Tyrettisc

ober ber Iraner, in bie feine (Sntpfiiibmtg iid) Meibct.

Unter bcu Schöpfungen Sdjubert* — über 400
liicbcr bcfiLum mir poh ihm — ragen gmet burd)

ihren innern Wert, mie burch ihren Umfang glcid)=

mäfiifl hervor; mir meinen bie beibcit üicberHfhflen
„lic fdiöttc ©Hilleritt" nnb „Winterreifc"; jene ent*

hält gmattgig, biefe üiermibgtuangtg ©eiäuge mtb in

bem eilten mie in bem mtbcut ift Wilhelm ©Uiller

ber lidjter. Wttf biefe frauptmevfe näher eingugd)eit,

behalten mir un* auf ein näd)ftcö 3Wal vor.

ilriefüafifii Der JlcDoilion.
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3lnoni)tnf 3 uf(f)riftrii roerben nidjt bfantttiortet.

.Hünelicn. E. I,. Sie föreiben ja ein tuunberbared Seutjd?

:

„Tic Stimme tc«5 Saiiflers ift befttttber« in ter J*öbe getabeju
b r it 1 [ n u i." Tnö Upt tief blicfen, — doh foldjcti tteruljtcn nt Uff eit

mir abftebcit.

Lübeck. €. I*. Sie neiluedifetn Messa di voce mit
mezza voen. seepteroä beipt: mit halber otimtne, eritereü aber
bebeutet bas '.Hufc^wctlen be« toneö bom teifeften p bi« jum
fortissirao tntb «mgefehrt.

Wertfaeini. A. K. 3ebr bilbf«h — bie Icnbetij biirfte

aber für img oefa^rboU fein.



m 1

.

hfl

DomriiHclirn. Stempeln Ste ;3hr „Sieb ohne Sorte"

ju einem ioUben ohne Roten, tonn erft hat eo iriue Befttmmtmg

erfüllt

Xcii-Itnpplit. F. ui. eigne dpt fd>uti tit fine alte

Zanifpuw im Tiipelttift. au» bau Sraittbiifcfrni ftammenh, aber

and? bei iiik> 'rüber fehr beliebt Bad? bat brilpwldwrife Viele

ge Ichrieben

Hüm-Iien. K. M. Hub b o 4 (Hrlcbreibfel jolleu Wir

li'fru? Sie buben faftifdj im Schweifte unteres Angefichte« ge«

Id'nebrn

Klu geplagter Abonnent mul KoIIhäp nuu
,

It«-rllii Idm-tLu fotgenhe „l/rcmtaPc „tMerhrte Detaftion! sic

niiiit-.it lumlttb u*iffat iit» tm Cperetteit-Mompomft. mad?e meine

Irrte ielbev mit in rmai bene Iben brauche nt? einen 'JNonolog

n l;i .«viinlrt. '.'Ihn wo loll ul* midi Imim.iipeii. um fcujai wich

inten teil ec» vtbvettp» ruhig biiMcn ju tunneu. bettn jogar man
'.’lrl'ntisiiiimfv und» rein jhofe hinan« genügt nicht mehr ft Manul

;

tunte nt* meine Älter ein mit null beatmten
.
„So« fine fcic ilttat- :

ibenf" ca (»breit ctmiften fine Weiniifejron
.

„>tt* hlföv*f e. fd)onv,
\

iiri'i'.e Mcldfoyfi !" ,»d? reifte ca» Äinin't auf mi> rufe hinan»
: j

i U ii tu een i'litiit bolten . Alte!" sie l»ei fd*wtntet Dltr ift
1

urn» ein anberer ('»ecan fe gvtommrii — ui? crrlje ben Stiel um .

unc iM'retbe „Aa* fine ne W .inner uitP neu braunen tönt'»
'

prompt ui r lief „viimveit, V umhin. vopcrlunipen !“ ,1it ba» nidii i

juim üierup.'ifeln f So geht'» tmf?t li’-’itev-- ein flutete» Ibeiua!
i

,1 n madu mstl* an fcie 2 jene jw.'ter vtebenben, bereu .^erteil Mirtb
(

'

Gifertuch: oeirennt fuib mit filme nad*. wie uh ba» -L'.iuo rotem
,

fiiiii'T-.n ii'll Tu gutfi ein M il bnrd> inan pfieneo Bartcrrr

finiter mit fl »u\t
.
„\>al*en Sie wj* y.t bm Den i" Aiklrnb fable

ui* ibit an »i'l.tul bullen, leimen ja bod) feine >Vry.'it bmbeiif" •

1.i UM 1
! er mit mitum:viel matiy'c« • „Sir. mit .Ihrer Rebthlattf

U'bl.’l iiu.ti nicht !" ,'»d> pia^e faft wer Merger • um iiucb nimm
lullten, u Ulfe ich ein paar OSla« Bortweui. burd’fcbreito man
minier freut wie einer uns Ipveefje iw vor mich In« ..'&)»*» gibt

e» ti'it* für iitigrtd«lijjfne Dl infcpcu !" Ta mir» wen eraitften

mir leben li'ieöer entgegnt; „Wibf» inebls tu fdjleifeuf" Ta»
li'.ir bei iPitnrben Beben iiu»gtfel)lageu — id? werfe een Schlaf

red ui tie liefe, jiebc mub »Pb iit-euu» Bobagra» rofit* au in *Jlu»--

iiel'ui au, reifte Me Ibtire ani uit> [d?rete wef.tweifelnt „.<?»»!

au» in een cubteften 'iv-alt will ul» unb mub bort an cni bodiiteu i

‘i'.tuin lUiil'diiiV'it!'' Ta ftnat fludj fd'bli ein sfeiermaitn auj bem

i'pfr „Sibiuitifnt, te» bevffte nub!" Sa« i.»flru Sie botu f -
j

ub bin iutjter nur - wa» feil nb uneben '" • Ta« »ft nUcrbimvJ
;

,<iaif, bebaneru-Mwertcr ilolleae ibtan fai» uice» won einem iWaler. i

Wenn ibm bie (inaelcui nuf*t flerateu, madjf er Teufelcben barau«
|

'HJad’en Sie e» äbnliil?. Vflffen Sie bie aeplame Cperetlc ntben •

unb tved?feln Sie au« .Viren Irrlcbitijfeii eine ’fJoffe «Hb nebinen

i ie fiel» felbft al» >l)f eil fiir ben -» .vemowarft

NiimiorsIiatiNCii. A. L. (Sine lilinlut?.
1 Stbtimna über--

_

lanbfe f ;{ ber bevilbmte USaWtel an feinen ebenbilrtnien Tenor
j

JU'llfitai Iub.tiid»ef vi beffen virrjiaiabriafm Sänafrinbildiim; !

biefe lautete:

„‘Kimm’ biefen trorbeerfram, brr biv ja fiel» flebilbrle,

i:pu bem. ber bidj ppr
,

v
,a)?ren oft tmfifjierte

“

b»l. <4U|||'II. II. li. Teu 'ifapiertiiier, ben fo Idjubbe
)

itemeint?elten alten Merl, bnnaen »wir freilid? Wieber mit (Sr bat
j

fieh reiht brat» evljolt unb wie jehr er wiebcv ui '.‘Ipbetit iirlau.it
;

ift, bi weift bei Umfifliib, baft er ioflar ;\br iiemlid? ina«eree
.

Dlamiilnpt Lüftern üe.iuaelie uub feblteftlub wertehrie.

MeinmlnKPii. .f. It. Xn« in imierni glatte Inn unb I

Wieber ‘mal rin Triirtfebler lielfe« bleibt, ift rbenfo riibitji, <il«
,

im vinllid oiii ben ?l>rpjej? ber £*eriiellun>i einer .'feituna ent
]

iduilebar Mein Vlatt tann fid» rühmen . wph tiefen Tenit ldjen I

rer fd’U'.ineii Munft berfd*otu ui bleiben. £>at ja boeh felbft |d?on
j

brr i»etb ui «locthc» „ftoma pp» Zbule" herhalieu mimen, ben ein
(

.liinjivr Wuienbevfl» fplfienbermaBen jum Imnfenbol® ftempelte ,

„Tie •.’luaen titnaen ihm über.

So pfi tranf er barau«."

tri sinu. s. ‘paviettiflerfmtrr;

( rcfelil. K. it. Ta« ift bev 'Jfamr bc» •feUbnrr». a>l *

.

Tiirftc iiijetilid'ev 'iteftunmimaeii halber nieht aebvaebt werben

MoiiuniiiK’eii- li O. 7i
5
pro '{lieiielupte ift nad? Dir

trauern DialU nUberfli'bvfldft unb rirtjtuv »*1 Veibe Sertebeu

finb rvd?t l'iaudU’av. ad :». Sdjwierifl, ja! ad I. Mann ‘.'ihnen

jvte DtLifitflUeiriiaubfuna beforaen.

ITini*. I.. S. Tie betr. oitftvuimnte finb allevbiua» uiimer
|

imr ein Dpi belic If für fSebalftbunaei«: f*ö»e« jtrbuubene« Spiel •

ift natürlich md»t ju erreidien Sarum »eben Sie nubt ein

'fiecadianneniuiu vor

i

1 taffen Sie fleh bpdi ’inal 'ffreiolifte wan

ber tiiefiiieu poriilfllldien ftabvlt a & 'f
1 Sd'icbnianei tommen.

Wien. II. I«. Ta flelibrt fetjon ein unverfiilfd*iev fontva

punttifrtjer DUjieii baju. ,\bre in ,"fiiftfliiflelii wiffenfefiaftUdjev

S>uv'othifen feftfififiibc (Sinfenbuiiii .tu »trbaurn Ta würben un

fere I'ejer fehbue Wefiehier fehneiben.

llütleiilieim. M. Ta» fiiiben Sie bpd* wohl in jebnn
!

fioiiwerfationvlerifon; l’iatesso temi*o hei6t : ta«felbe Tempp, I

Wie vorher.

ul.statt. J

.

F. Dein! iifer fieh firiinbl, feinen woUen !

Domen ju iuiterscitt?m’n. von bau ift nieht viel ju erwarten.

>fannlieini. F. DJenbcn Sie fid* an T». Dtäurer, Man

jert-Dfientur in 'Älirsboben, üBeili'irafte i:i.

Berlin. 11. .V. (Hcbiebte folrfjer ülrtü DJir banlen — nein!

,1h»' ftrilnev Tidftevrubm erregt 'Öcbcnten:

Sie milfje«, um getefeu nur ju fein

.ihr .-feilg erft taufen unb e» bann vafd'rnfen.

narmeu. J. N. Ta» tonnen Sie todj wohl am bcflen

in ?ibter ÜKufitalienbanbliing erfahr:'», wenn ta» \!ieb überhaupt

gebrmft ift — wir glaube» ober foum.

Bukarest. K. W. ad l. Ta» ift teilt Trucffcbter, Sie

fptelen ftdjrv • bie Seebjebntcl nicht rofd* flenug. ad 2. Tie

betr. Sonjenr werben feiten allein, fonbern mit Drdjefter. ober

einem ^weiten Mlabicr gefpiclt. ad 3. Ter Dudbrutf „ossia“

gibt ^bnen bie Üöahl, von ben sWei wcrfdjiebe» behanbelten

Stellen, bie ju wählen, bie ^bne» tu» bcflen jufagt. Dfit einem

UDorte beutfeh nuögebräeft, „ober"

i Rcffensbiirg-. I.. B. So, fo, Sie WoUen »ur »übne,
Wollen „eine» |enrr ilretter werben, bie bie SJelt bebrü-

ten" uno wir feilten Clhnen ben Da! geben, wie Sie'» aniangrn

follen? Ta« ift ja febr einineh; llbrer Du4brutf4weife nach paffen

Sie uiibfeinat \wm Tenor, beim wie befamtt, haben biefe ba« be*

|
fcrtcere ‘flrivilrgtum, ba« „Stretl" »entlieh hoch ju tragen.

|

Schlüchtern. A. I.. Dicht betaum.

Fuldn. F. K. DJenn ilhnf» Gbition ^Jeter« nicht bient,

wirb nicht» übrig bleiben, al» Sie lajfen ,'lhrrit Dlufifalienhänbler

eine 'Partitur im Dntiguarifltöwege fliehen, fflenn wir nicht irren,

,
finb cit f. paraten Smgftimmen tu mobernen Schlüffeln au«gejogen.

>Inius. ,hf. II. ,*fu nnierm iBcbauertt haben wir bie betr.

. Diifjgabe nicht »ir ^aitb. fonft würben wir „\6ncn gerne bienen,

flopieren Sie bodi bie betr. Stellen, unb fenbrn Sie un« jolchf »i

Karlsruhe. D. <«. Cbo! Sie finb ja ungeheuerlich

raidj „grof." grworbni, machen aber bem alten ‘Öricffaftcit Dntel

!
nicht» weift; bleibe» Sir ruhig »oit* in betit (Helene, bas wir obuett

früher geebnet, bau» biirfte .Ihr Auftreten jweifrllos balb br =

,

reebtigt fein S’ift eben eine alte (»efrf'icMe : 3Bnui ber Malier

i

auf beit iHttul fomml. reitet er fiolirr al» brr Gbrlmoniu

Kegeiishiirg. A. !H. .

«ittUliiKCii. A. M.
«T. r. l.l. K. B.

f
U»ijfcifl»ft!

Helniii». J. A. I

lleilliroim. I*. K. Sir fprechen ja von Dfufif, wie ber i

iUiftbe pan ben färben, nehmen Sie 'mal erft bie Harmonielehre

vor u ne bann fainutrn Sir hübfeh wirber

Frrlhurg. J. II. ,1a Wohl brr hetrrffenbe ftoinponift

fall febr abcrgliiubifd? {rin, man fagt. rr beginne Freitag« feilte

Dvbeit ja lefe nicht einmal Freitag« Domäne.
Mrliiiufprii. J. I„ ‘iflphl ,1bnr» ! — bie DacbWrlt wirb

'chiiru Mrätur flrchtc«, brmi Sie habe», nur litt» ,1hr ‘Brief be-

it.tugi, ba» Berbienfi, »i brn fünf Sinnrit brr Dtenfchm einen

frd’fteit gefchaijeit »i habut. ben llnfinu.

lischst. J. N. Unter ben nun abwaltenbrn BerhiHt-

urfieit ift e» am einfadiftru, Sir beantragen bei Jhrer '.JJofl be^

»i glich .Ihre« eiiigefcbncbenen Briefe«, einen fog üaufjcttel abgehr»

»i laffen Tie 3 (iauous werben Sie itijwijchru wieber erhalten

haben. — DuefWht »t ber betr. Biographie tfi vorerfl nicht.

Fngelbcrg. A. Sir meinen'« ja recht gut — wenn
nfoglid?, feilen vhrr Bfilnfche bcrflcffldhttgt werben- ad 2 . Tie betr.

Dtuflf be.ftebcn Sic am bcflen von ^ Derlei. Dtufifucrlag in

\iniutouer. baffen Sir Matalog fommeii.

Ilvllifponstnüt. F. B. 'iUeun ein Stile! mrtronomifiert

ift, finbrit Sie boeb immer bie gemeinte Dotc unmittelbar hinter

brr ‘fahl, ail 2 . Ta« milfjeti Sie mit bem Dutor abinachen!

Hamburg. B. 41. Tolmaim« „Rührer burd) beit Biolin-

llnterrtcbt". Tiefer gibt .Ihnen auch ’.1n»tnnft über ihre Änfrage.

VBhI. R. B. Ungeeignet.

Frankfurt. J. W. Ta fennen Wir feilt DJitlel, al«

Dnfcliit, ba» Sie in jeber Dpothefe betommrn
tJrottsoli. 41. 1*. Schiel Wir wiffett, ift i« eine bialif-

tifdje Abbreviatur vc’n Difolau«.

Nnran. I,. I(. Bon ber Dlufifalienljanbltiiig ,>f Dibl in

Dlilncbc« bilrfteu Sie am beftrn Duofunft erhalten.

Rrurcnsbiirg-. I.. M. ‘ffläre ber .Inhalt ihre« DJamt-

flripto fo wertvoll wie ber irmbaub
,
bann fönntc Dal werben,

ober io ift - wie ba« Sprichwort tagt — bie Brflhe mehr

wert, al« ber Braten

llüssrltlorf. J. II. So, alter Blagegeift . fangen Sie

auch fd*on wieber an, nufere feböne .‘Jcit »i raubritternY Bt« juv

näcbften Dinnnter Werben wir .Ibtteu inbefl Du«funft perichoijen

• aber bann. Wuabe fitr einige ;feit!

Konstanz. S. B. Dom blcftat Dnfchanen fällt be-

fanntlid* fei» Baum tun — pcrbcppcln Sie ihre täglichen

Hebungen, bann wirb’« halb anbei» lauten

Düsseldorf. J. II. ,1a — wenn Sie bie Dlittel nicht

hoben, laffen Sie lieber bie Jüjanb bovott. beim befmuttlicb ift

Armut aller flilnfte Stiefmutter.

Usern. Blerbroner. ,1n .Ihrem S!ieb ift nicht vobfrn

nod* DIal}

IligH. €4. j. Dicht« für un«.

Dresden. K. M. ,1t*r 'JHamtffript ift »oot angenommen,

aber eben nur von innerem — — Papiertiger.

Nlttweid». N. Dach 'dluufcb völlig grräufd?lo« im Da
pitrforb perfchWunben.

DlllenkiirK* F* .Ihre Arbeit ift in ber Thai nur

gefd*rieben ,
um bie Möttigl. 'J»oft unt 20 Bi- 1» bereichern —

biefe Jvilrforge ift rilbreub

KOIn. S. !tf. Sie finb rbenfo taub, wie ber Ducrhah»

in ber Balj — fchon in Rohr haben wir ^1h»e» ben richtigen

iüteg vorgcjeicbnet ,
warum finb Sie ihm nicht grfolgt. Amben

Sie fid? hoch an AftUner.

Halle. M. B. Dtilffeu baiilciib ablebite»

Ntnitgavt. V. B. DedH gut gemeint, aber bo.h »o<h

recht — Wilnfchfn«wert.
Fllierreld. 41. It- Selber nicht brfanitt.

Zülz. J. II. Datilrlich mit Bruftftimme, fonft wäre e«

ja nicht« Bcfoubcrc*.

4'liemnitz. E. R. Ta« fomml in ber Aiiäfiiljrung auf

eine« bfrflu^

llllelienlkaeli. J. W. Tie fann jeber Rtahtermacher

anbnngcii, baber ift bie BiUigfeit«frage nicht ju cutfcheiben.

Biimplitz. E. K. 'Jtichtig angetommrn.

liUveuldi. 4’. M. Dnbere ‘Arten von Dätfel finb un«

mehr crwüujcbt.

Fotsdnm. E. M. Gilt Beethoven wirb nie au« ;1f?ticn.

Nelalüclitern. H. S. Tie Ontcrvallen-Dätfel werben

gerne herwenbet. ad 2. Auf „3»uf.-Dortrag" veflefticrcn wir niebt.

I’lön. S. W. Aählen -Sic nur 'Slöte, c« lernt fich leichter,

al« bie übrigen genannten ^nftrumentc< D'^lhte ift rötig.

Koinotaii. J. I*. Tie Aufgabe au« igolle« Berlag

(Bratmfchwcig)

Aloskati. ytm S. Brief empfangen — vielleicht in nächftcr

Dummer BcrWenbung. Ate tonmit e«, baft Sie je(t einfach

„Schmibt" untevjeithnrn, währenb Sie buch früher „Glolbfchmibt"

hif&en? SieTmb Wahrhaftig ber erfte Ohre* Stamme*, ber ba*

Öolb wegwirft.

Bonn. J. M. 3br Webicht hat mitunter haarfträubenbe

Deime: „3a«min uttb Schäferin", „Öraf unb Aff!!" Ta hätten

wir bodj wrnigfteii» au* bem Affen ein Schaf gemacht unb bem
Berte folgenbe Aenbung gegeben:

^ln eineT Üaube »on ^a*miti

£«6 jüngft einmal ’ne Schäferin,

rtu ihren ^Ufjen lag rin (Hraf

Zugleich al« Schäfer unt al« Stbaf.
So hätte e« bod? Sinn unb jtioar einen febr rilhvenbeu!

Wien. Sf. K. .Ihr Bericht über ba« neue ffierf ift fo

rnthufiaftifth gefärbt, ba6 Wir Bebeuten tragen, ibit ju pertoenbeit.

Rd.S foll jweimal gerufen worben fein/ Ta* if: un* — bie

Wir fie »entlieh fennen, unfaßbar. Birlleicht war'« ihre £d?nriberin

unb brr G^cfutor, bie fie rufen liefen.

I.andshut. K. B. Unb ba» joll ein Sieb (ein/ Arnn
eine etnjigr melobtäfr Bbrafc hl»ei»verpflaittt würbe, befäme
fie i'fitnwtb.

Aachen. P. I,. Ta« ift ja ein fo alter Ai«, tag er

febon in ber Arche Doab» bte Dttnbe machte — uttb mit bnn
tommen Sir timt int ll*. ^abrbunbert!

Breslau. J. II. Gin geeigneter Dame für .Ihren bumoj
riftifchen (HcfattgrDerritt wäre vielleicht „Scfanurrantia".

Bernburg;. J. M. .ihr Doftunto bat eine gauj ver-

»pfifvlte llnäbnlid'feit mit beiten von Gbopiit

Altona. M. Sie ftnb »t befebrtben — von „unhe^
fitglem Aufberweltfein" ifl bet .Ihnen nicbl bie Debe, bettn .Ihr
Beitrag ift fo gebirgen, baft wir ihn alebalb verwettoen.

Berlin. „Juuirer Apotbcker.“ Tie Begleitung
in .Ihrem Hieb paftt jur Dtelobie wie Abs foot. uub Rorianbrr.

(^ortfrhung in nädtfter Dummer i

iinflföoiiflfnf looilätrn.

Pei-rrfiitStnr».
Rlcli. Wagner: ..Jesus von Nazareth 4 '. Gm

bichtcrifcher GntWurf au» bem ,1abrc 1848. (Petpjig, Breitfopf .1

gärtet»

Br. Vbeod. Frlmmel: ..Neue Beelhoveniana-*.
•Atett. Garl öerolb« Sohn.)

4>. Bniidach & <i. Nonek: „kchulgesaug*
schule 44

. Gine bewährt/ Anleitung, bie Schüler fdjneU uub
ficher tum Singen ju führen. (Tortmnnb (D. B * unb $erforb

((H. D K Srlbftvcrlag ber §rran«gebcr )

Th. Hnuptner: Deutsches Elederbticli 44
. 200

alte unb neue, ernftc unb launige BottoUcber mtt leichter Älabier-

begleitung, hcrauegegtbrn von Tb. (tieipnig, Breittopf 4 .fsärtel

»

Otto liCSNinann: Dachtrag tu W’eltzninnns Oe-
sehlebte den Klavierspiels unb ber ÄlApirrü!ittcrutiir.

(Berlin, Th. Ghr Är. Gnoiiii >

Rompolltinnen für RIatoirv iu 2 Ijüntu-n.
Zd. Etlblcz: op. S. Deuz Y.Iazurkas (iflf. 2.—). np. fi.

Uorccuso (Alt. 1.60). op. K*. Barcarolle (DM. 2.—). ep. 17.

Uorouuoo (’UM. 2.—) up 21. Üoux Mazurkas (Btt. 2.—). op. 2«.

1. Rhapsodie roumaiue (Alf 1
.
80). op. 30. PolonnisO (DU. 2. GO).

(Hamburg, Aug. Granj.)

Bruno Wandelt: Sech« teiebte Mlavtcrftüde für Anfänger
(ü 76 Bi.). Do. l. Tprolicnne. Do. 2. Benetianifd?e» (Soubfllieb.

Do 3 Bärentanj. Do. 4. ^erjblättcben. Do. 6 (Hawottv. Do. 6.

Serrnabc (Berlin, Sd*irmer & SlbUenborf )

Jiir Wifiuii mit Elaüin'iieflieifung.
«jiraben-llofrmann: op. 109. Nturmfliit. Au«g für

höbe unb tiefe Stimme (DM. 1.50).

Urnben-Hoffmann: op. 112. Ylnetnfilr tiefe Stimme
(At. 1-50). (fjeipjig, J?r. Rtftncr.)

Kraben-HofTmann: Deutsche« Kaiserlied für

Dlänucrchpr (Bart, unb Stimm. 70 Bf.). (Auch für eine 3ing =

fttmme mit Älavicr 3o Bf * (,Trt*bett, v. voffartb.)

I, . Wallbach: Gesammelte Lieder (So einftimmige,

9 T netto.

L. Wallbach: op. 40. Zwei Lieder für rine Wittel«

fttmme. t. Blonblicbt. 2. Sing’ mir etn üicb. (DM. I 30.)

L. Stark: Frilhlingsfeier für 2 Soprauftimmett unb
fl lavier. (DU. 1.30 1

L. Pabst: op. 40. Nuite filr Biattoforte. Do. 1. Intro-

dutione. Do. 2. Allegro giusto. 3!o. 3. Gavotto I unb 11.

Do. 4. Siirabandc. Do. 6. Menuett. Do. 6. Gigue. (SM. 2.— .)

W. Abert: Deutsche Tftuse von Sr. Schubert. Seichte

Bearbeitung fiir Cello unb Rlavier. (DM. 1.50.)

W. Abert: Honatlqe für Bioline ober Getlo unb Rlavier

von 6. A. von Aeber. «eicht bearbeitet von A. A. (DM. 1.50.)

Ernst Koch: Vater unser für 3 ftrauenftintmen mit

Crgelbegl. ad lib. (Bart. Go Bf-. Stimm. A 15 Bf J
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«IIIHli lies 1)11$ drin -Rom örr feii

Vs>n

(Jivn IT tlt flcin.

Uch, ber 0' lmi Ir

bic# au

2 o l)ii tu
-

# Mim, idi reibe

yelmtar, im KJ n. v\nl)rc

('JillhlMllt,

Sben j>c* ;

irit ber ('Tlnmnu»i der Stobt.

, sei» seidme c* mif al* aeilte* Mupiiel ineine*

lüniiidien Toiicbudi#, m tb hofic, baii
s
2l>oian, brr MU--

.

multcnbc, m ii uergötmeu wirb, bie* imb ba# mibcrr,

um* idi lu'iii i bei) '4>iipnru«rollen uenraul habe, wr

,

iiiidiüii! *.Wi u in io tmweitbc mit bir, Wein, mein Web»

dii ii ,
am mu'biKiKii fterbfeu er geuteimam m leien.

.

Sch will bir bann miutblidi erläutern, wo# ich io mit

brr Mohrfeber n in im biirfiigüeti llmrifi baiTtellcu

to imic ; beim, bei in ''Inge ber Snim : um* liier in Mont

bem Sierblidien, fei rr ein iMivger ober rin Sretnb»

liiiil, am meiiicn mangelt, ift Iciber bir Seit

!

Vaii midi li eilte tum brr ufit leben.
;

In meint , blon bhna rige ('Irin, mit iefiv mein

.vur, bei Mimit bei löne cntacflcnfdjlänt. 3tfa* flab*«

fiu- midi Süfiite* al* beim thioadn'ii be# W'iuc# mit

bir hinan* umubeni an# SMrffiigdiölz, um fiel» ber

üppige SsJeibegrunb Die ein beit Tvluü rr ft redt , nnb,

nuiliroiib Mt iMutucu iunt.Mi’iWic flodjtrft, bic alte

,

War ui fiitiicn mim Surften bev Wehl#, bei bie

prang rnbr (h-

bc freit ! Tann fielu bn mit beincr

lieblichen Stimme ein, nnb ec- umr, ul* fdnuelsc ber

ganze bliilienbt ^onnemonb in '-Wohllaut bnliin nnb

in zanbrifdier Felonie. Sind) bem Saitcmpictc nnb

bem biiftcven (frnfte ber Mricgehörucr innfrfitcii mir

oft in norm-

Vrgriffculicit. nnb meiin an* bem Italien

Woguntia eine römiidi-litlleniidie Tylütenipielerin über

bie ('Ireme Inm, io viiljvte mtc- bic perlenbe, iüfe*rocli*

mittige Slrr ihre* Söortrag« beiital) zu Iliriinen.

S'iev aber, in Mont, hat fiel) in mir eilte feltfnme

2'jaitM nun vollzogen.

laljeim, in Xcntfdjlaub, mar ich ber Wcimmg,
bau man be* Schönen mib t»errlid)cn niemals genug

befomitte. (rin brciinouatliebcr Mnfcuthalt äwifclicn

ber iüa Slppia nnb ber miloiiclicu J^riiefe bat midi

belehrt, bau midi ba* SMtc nnb .sjmchfto zur Cunl
wirb,* meint ber llimcrftanb im (Seim ft übertreibt.

du aljuft nidjt, wie ba* Motu ber Väfarcn unter

bem jyanu biete# Unocrftaiibc* leibet. Tic Wniif

tütet liier alle übrigen Miinftc, hisbciouberc bie Ticht-

Uitifi; aber uocl) mehr: fie tötet bie freie Vutiallimg

be* Wciifdjeu, bie fyrifdie be* Teilten#, ba* edite nnb

wahre Beilagen am Tateiu.

Hub meint bu, umher bat? fpiuml?

Seh miU’b bir lauen!

lie Monier fittb , itveug genommen, ein völlig

ummififalifclje# '^olf! Sie haben bic lonfunft mift*

achtet, fo lauge fie ihrem cigcnften Miefen getreu blic*

beit, ba# fiel) beEauntlidi nur in jwei Shiflclu breht:

in ber Mricfl#wiffcnfdiaft nnb in brr 3uri#vnibeitft.

„itfcrclivcr" ber lonfunft mürben fic erft, al* bie

shiltur ber .’ocllcneit su ihnen herüber fam. - Stfie

>ic bic flricdiifdje ^hiloiophic nnb bie nriediiidieu

iiteine amiahmeu, io bcßaimeu fic auch, und) bem
itorbilbe Wricdiciilaitb», für SJlufif sii fchnni ritten —
nur weit ec- Wöbe mar. 3Bo aber bic ÜÜlobc^ nnb

nidjt ein innere# S^cburfiiis, ba# flrofjc SUort führt,

ba iiub Slucidireituiiflcit, llcbertrcibuiificn, i^ädierlid)

feiten bie nnau*bleiblidie f>-olflc.

Xie Wriedicii — ja, mein yiebliufl, bas- finb

mirflichc, itiiflchcuduitc fyreimbc ber lonfunft, wie

beim ba# Stfort musico, fo Intcinifd) c* Hingt, imn

hclleiiiidier Slbfuuft ift. Sn grauer iUivseit bereit*

galt c* in .?>ella# für fdiimpflid) , be# Wciang* nnb

ber Suftrumentalmufif imhinbig su feilt, mälimtb

itdi fJlom Sah rinntberte lang nur „anffpielcu" lieft,

uttb swar au*fd)licf}lidi bei S’tftcn, befonbety bei

religiöfcn . . .

Xa# ift jcyt anbei» gemovbeii. Slom gcbftrbet

lieh gricdiifdjcr at* bic Wricdicti. X-cmtod) — idi

fami wir nidjt Reifen : bon mcnigeii Slitöuahmcu ab-

geicljii, madit mir bic Sache ben (Hubrucf be# llu=

mähren, .Straufhafteit — nnb ba# oben gerügte „Su
uiel" trägt fcinc#mcgs bagn bei, biefen (i-inbruef 51

milberit.

Xic lebte SBodic war mir in foldjcr Joinfidjt be=

fouber# lchrrcid). —

Snt fcdifteit Siapitcl biefer rbmifdjcn Slufäcidi-

,

miugcn ermähnte idj idjon bc# (5ain#(forncItn#, helfen
|

befall 11 tidiait idi im .t>anfe be# Snlin# SJlarimt# gc=
I

madit. — (injn# O'oriidiue, ioiift ein trefflidjer Platin,
1

mein ben höheren Ion tmn bem tieferen fauni 311

unteridiciben ; er ift nidjt im (taube, bic auffällig fie

iVlclobie, imb mcitu er fic brcimal gehört hätte, miebrr

in erfemieu. Irobbcm gilt er für ben misgeiprodienftui

'.yiufiffreiinb in bev geiamten Sfegiom er betdjiibt bie

Miiitftlcr; er uerteill (Selb nnb Stränge, wie ein oricn=

taliicber Sürft; ia, er hält fiel) imn eigenen Gebart,

imei ftarlbeiebte Crchefier mib brei molilgeidjulte (?hörc

;

non Säugern. i

Slm porigen Xieimtag befaub ich midi in bev

Sdiar ber SJforgeu befttdier, bie ihm — ber römifcfieu

Sitte genuin fur> nach lagccanbritdi bie üblidie

Slufmatiung machten, ('r empfing uu# in ftraljlcuber

loga, umarmte un# mit überftrömenbev Jyreunblidu

teil, ipradi uom leutcu Senatöbeidjlnfi uttb imm fiiuf-

tigen Sirfu#rcuneu nnb prie# bic jiiugfte Siecitatiou

be# liemmibertcn Slaiin#: all’ bieie mecljfcltmlleii SMo*

menle iebodi waren begleitet tmn ben ehua# füülidHii

M längen be Jounptfapellc, bie eine Jiiftuiuifrijc Xau
(v-

:

weife imnrüg.

Ia# 111 odjie uodi augeljeu.
_ l

Shm aber behielt midi (^oruelin#, bem idi iiidit

nur burdi Suliu# SJiariuii#, ionberu fogar bnrdi einen

ber Moniuln bringeub empfohlen bin, inm feftlicfieu

Jvriihftiicf ba, uttb biefelbe Mapello, bie in bem weiten.

Staume be* offenen (^mpfaug#hofc# uodi
(
>u ertragen

war, fdimetierie mm jwei Stiiubcn laug umnittelbav

'

in ber Stähe be# Speife.ummer#. Sihi* fie imrtrug,

munteii Mrieg#gefäugc ober berglcidieu fein, beim bie
|

lielltünigeu Sink» herridnen in iierueueridiiitternber

Steife uor. (^aju® Vornelin# war bie XJicbciiöWiirbuv

teil felbft. Vr ging ben (Säften int (Sctmffe berSpeifen

nnb ber t entliehen Siteine mit gutem Skifpicl voran

;

er plauberte mit imermiiMidirr ^rifdie; er ladjte, bau

e# faft ba# Sinfeugeidunetter uodi überbrolmte : mir

aber trat bei biefem wenig Ijarmonifdjeu l'ärin ber 1

Slngiiidimeinauf bie Stirn, nnb idi baufie ben. (Söllern,
|

al* wir uu# cnblidi uerabfdiiebeu biirften.
1

„Tu nimmft ba# Jöab mit mir!" rief bergan#*
hevr, ba idi midi eben 00m polfterbclegtcu Speife=

iofa erhoben halte. „Sn anberthall* Stimben, nidjt

waljr, i'liirissiriH* (hinvnrU*?"

Sch mar gerührt über bieie erneute ^efuubuug
, echt römifdier (Saftfreimbfchaft. Tie Thermen be#

. (5ain# Vornelin# finb weit berühmt; felbft ber ge*

maltige (fäfar habet uidit üppiger. Sdiou bie Shu=
gier hätte midi alfo ocranlaüt, Sa sn tagen.

,
Sch bemtbte bie anbertljatb Stunbcn ui einem

Slu#ritt in# 3Mar#fclb; beim ba# SBetter war früh1

ling#haft. Shinftlidi m vereinbarten Tsrift iiberfdiritt

idj bie marmorne Sdimclle bc# SBarmbabc#. SÖa#

höre idi V ',>1 bermal* ba# Siuh’iigefdimetter ber groftcn

Mapcllc, mir nodj gewaltiger, fdiladjtrnfähulidiev!

Vaiu« Voruelin# lief} hier unter ben SlUilbimgcit be#
' ftatneti = gefdjiuiicftcu Valbarinm# mit uereinigten

,

Sträften arbeiten: feine beibeu Crdiefter tobten ben

i

milben Stlmthmu# be# hier überall gcfpielteit, gc=

jimgeiieu, gebrüllten mib geträllerten HjvtäiidicitMampf:

lieb*: „Momm herab, bu gcmalfigcr Slre# . .

Smei läge fpfttcr, am (Seluivt#feftc meine# gaff*

freien (Sünna
-

*, hatte idj bann (Sdcgenheit, bic brei
1

uereinigten Sängcrdiörc, sum Teil itt S>orbiubuitg mit

ibeti Crdieftcrn, leimen jn lernen. Sch will nidjt

!
leugnen, bau hier manche# SMfere sttm Vortrag ge=

' langte: im allgemeinen aber nahm id) and) hier bat

(i'iubrucf hinweg , al# fei bie Vorliebe be# römifdjen

.
'Ihtblifum# für ba# i'ärmenbc, (Scräufdmolle, Titiiml*

1 tnariidic, von ber im# fdjou bainal# Suliu# SNnviiiii# bc-

,

riditet hat, bebenflich im Slhidjien begriffen. Sille# wirb

1 übertrieben ; bie volje StUifimg be# Skiifterlidicit ftcht

ben Mimftlcrn höher, al# ba# Sunerc, (Seiftigc, Sdjöite.

llitb bafi c# uidit etwa ben Vlnfcljein gewinne,

al# ob idj hier - burcl) bie Sdilidjtljeit uufrer germa*

|

itifdtcn Seifen jutr Strenge verleitet, migcrcdjt urteile,

;

bringe idj eine Centerf 11ng bc# berühmten Sdjrift-

;

[teiler# Uuciu# Slnnäu# Sencca bei, bev, wie bu weint,

1

unter bem Staifev Slero ba# Slmt eine# erften SJiiuiftere

: bcflcibcle. Seine Sorte bcsieljcn fidi allevbing# siu

,
uädift auf ba# Theater: aber c# liegt auf ber iirntb,

i bafi bev (Sefdimacf, wie er bort sur (Seltuua gelangt,
‘

auch bic SJlufifücrljältuine anficrhalb bev Jbiiljtic bc»

Ijmfdjeu inufj.

Sencca fdjreibt:

Sieljft bu uidit, au# wie sahlrcidieu Stimmen
ber (5 l>or fidj üufamineiiicht '< llnb bodj erzielen fic

alle nur einen Ton! Einige Stimmen finb Ijodi, anbere

tief, aubere haben bie mittlere ifngc. S 11 mämt 5

lidjeu Stimmen fommeu and) weiblidjc; ^lötcutlänge

ertönen Ijell äwifdjenburdj ; bie ciuscluen Stimmen

gehen in bem (5bao# aller 311 CSrunbc. ^ci utifren

SJorfteUitngcu gibt c# nteljr Sänger, al# cö früher

in bett Theatern ^uidiaucv gab. SÜcnii fie fo in

ganzen Molotmen bafteheit, wenn ber Sdiauplab ring#

von iHcdjmufif umfriebigt, imb bic Online iclber ntit

allen erbenflidjni Snftrumentni beiebt ift, bic äuglcidj

loegehctt, bann wirb ba# fo^ufagen ein Xiöharmonic»

uub SpcftafeUftonjcrt, fein .Vhmftwerf.

Ta# finb bie Sorte eine# hodjgebtlbcten Wanne#,
ber e# mit allen Tingcn ernft nahm, nnb bem .Stern

be# griccbiidien Söefeit# näher ftanb, al# bic Wehr»

*ahl feiner imnmiifalifdjcu yaub#lcute.

Sd) fiirdjte bidi 311 ertmiben, herslicbc (Sela, wenn
idi fo fortfahrc mit ber Slnf.sählung all brr (Sclcgem

heilen , bet bcticu bie römifdien (Srrftcu fid) unb bie

S*au#flenoffcit mit Wnfif , imb 3war nidjt mit ber

befielt uttb geiftpoUftcu überjättigen.

^eu'idinetib für ben (Seidimäd Motu# biiuft midi

bie Iliatfadic, bafi eine# ber bcliebtefreu Suftrumeutc

bie Sr? afferorgcl - I» v«h;mUi^ •- ift.

S3ei bem Jpoi ti
* uub ber Jvlöte, bei ber neun-

iaitigm Mirhnra, ia felbft bei ber fonft etwa# ftarren

Tuba ift citt gemiffer Sln#brucf be# Vorträge ubcit

möglidi: bic Süaffcrorgcl febodi idjtieüt jebeit Vitt»

fl ttfi auf bie Mlaugfarbe uttb bie fouftigcn Vigcutüm»

lidifeitctt bc# Tone# au#; fic fpielt burdi bic (Scwalt

bev Slüiiigfeit, je ttadibem bie M lappen ber einzelnen

T'fcifcu geöffnet ober geidiloffeu werben. —
Vin Wcdiatüfcr iiamcn# Mtcfibio# hat ben Vh5

braitlu# erfunben. Sieben louröhreu gab er bem feit*

fatticu Snftrumcnt, teil# metallene, teil# Ijölscruc. Su
biefer Sonn mar bic Untierorgcl überall im (Scbraudj,

bi# matt etwa uor breifüg Suljrett eine wciatllidi neue

Slrt erfanb, bic beim heutzutage bie Hefibifdje Mott»

ftnifliou völlig verbräunt hat.

Tn# jelüge Snftrumcnt wirb burdi Mirberbrücfcu

uub ÄMebcrIo#laifeit Uinglidjer Taften in Bewegung
gefebt uub gibt einförmige, uitgcglicbcrtc Töne von

fidi, bic uidit langiam ucvhaUeit uub glcidifant baljiti*

1 fierbeu, wie bie stläuge ber Smitu* ober ber ToppeU

j
flöte, ionberu iah abbredjen.

1

Sdi fall im .van# be# Vutropiu# einen Snjbrauln#

uom Umfang ienatorifeber Mcifefalcfdicn ; Suliu#

Wnriuii# fdiäiue bett ©ert auf 7()<HM Scfterztcn, wo»
bei bemt frcilidi bic gerabe-m fiirftlidjc S(u#ftattung

• in '^etradit foiuint.

Vbeiiiowenig, wie für bie SUaffcrorgel, fami idj
1

midi fiir bie Sambuca begcifteni, bic breierfige .^arfe,

bie neuevbiitg# fehl’ itt Stufnähme fommt. Shre Töne

, finb fdjarf uttb eiiiidntetbenb. Sie gemahnen midi

|

immer au bic alle# serfepenbe Mlnrljcit ber römifdien
1

Intelligenz. Selber fehlt ihnen ba#, mn# bie Wuiif

zur Wttfit madit: bev Sdjmclz, ber Tuft, ba# «euch*

' tenbe, S.Müljenbc, Siiditzubefdjrcibciibc . . Sdj fönntc

;

mir benfen , bafi bie Sambuca fid] eignen würbe,
1

bic Medit#oerbaublimgcn in bev '^afilifa ober bic

• Siimngeu be# Senat# 311 begleiten: für bat Slu#=

bvuef menfdilidisticfcv (Scfühlc pafjt fic fo wenig, wie

bie gcränfdwollc SMcrorgcl.
Sa# mir int mufifalifdjcn Mont itodj am meiften

1

jiifagt, ba# ift bev Sraueugciatig. Tic Slnmut, bie

ber
'

wciblidicn Stimme , zumal ber jugcitblidjeit,

: uon S’reiia gefehciifl ift , lägt fidi burdi feine

WobciuTivnmg 31t (Svimbc richten. Sind) muß idj

befeuncii, baii in bezug auf bic Weber eine gc=

: tviffc Sdilidjtljeit uorljerridit - - bei ben Wäbdjen

an# guter Familie weuigften#, bie mit ihrer Wufif
1

nidjt gevabejw Spefulation treiben , wie bie leidjt»
1

finnigen Öibcrtincii uub ihre tScfinmmg#genoifiimcn
'

b cftfcit# imb ieufeit# bc# Mitteroermögen#, ^ür foldje

! SeUbauuu hat ber römifdje TichtcvCüib in ber fdjalf»

' Ijaftsiroiiiidjcu „iitebeSfunft" bie Slotij angebracht, citt

tiotter (Seiaug wirfc oft ebenfo förbernb bei ber ®r=

|

obenmg ber Wäimcrljcizcn, wie eine hübfdje (Scftalt

:

!
ein licbcbebiirftigc# Fräulein tttüffc alfo hinlänglich

gefdiult fein, bie ncuefteii SMelobicit frifch non ber

l

SMiljnc weg lieini 311tragen uub au#bvucf#Poll nadizu*
1

fingen; and) werbe ein Web uon wögüchft fremb*

,

artigem (Sepräge, z. S?. ein# au# Slcgtjptcu, ganj ab»

fonbevlidj 3iiubeit.

1 Tod) bie# beiläufig. 9Ba§ id) bermerfeu wollte,
1

ift bie Thaliadje, baü bie Ijübichcn Tödjter bcrScua»
'

toren unb Mittel* 311m Teil khr liebliche Stimmen
1

haben uub recht artige Weber fingen, meift heUcmfdje

in jener ueridjlciertcn Tonart, bic fonfl bem römifdjen

SBefcn fremb ift.

So hörte idi 311 Mttfaug be# Wouat# uon Tullia,

ber Toditcr bc# (Srofifaufmatm# Cuiittu# TuUiu#
iU'jriUarius, ben Vcnzgcfatig be# vljegiidjcn Ttdjter#

Sbnais in tabcUofcr iblicubimg. (5*e war, al# füljle

mau ba# Säufcln bc# fauftcu Mprilwittbe# in bett

joimbcftraljltcu Cliucmmpfeln; al# lendjte ba# ft3i=

lifdjc Wccr burdi bic Linien . . .



Tullia, fiiu
1 mittelgroße , mohlgcmadiicne fieb=

gehn iübrige 3»Ngiran, ti erbunrein Muges, beim ruhigen

Madiiiimcu überaus ernft, beinahe hinter breiiijdiaunib,

iobalb iic rebet Pen geminmuhcr Miumu unb iM>*

hafiigfrit, leinet nidit nur idnipeusmertes im Vortrag
— bin iic mit bt r Sdilagfitbara begleitet — : iic

frmponiert and), im& smav fdircibt iic ibvc Mont*

pofitioncn in beUetiiidier Motcniduift, was allgemeine

Vcmnnbcrnng erregt. _
3dl oa liehe midi nidit auf bic Sadic; Julius

Worinn* jebodi bat midi perfidicrt , bie l'Tlermtng

bicicr Tonscidicn erforbre uueiiblidien A-leift; ber

gricdiiidic ©hiloioph Platon fdiaue bie ^rit, bie >n

ihrer poIUh Vemaltigmig notig ui, etu>a auf brei

3abrc. 3di idtlicße hieran*?, bat? bie gange (vrfiiibnng

nidit ionberlirii taugt; beim bie 3ahl ber oerfdiic*

beiien Tone, wenn idi midi ihre Xancr, ihre Srnrfe
mit* bie Mrt unb Bciie bcs Vortrag* mit in ©ctradn
gieße, iit bodi nidit fo über Otcbiibr grof?.

Sei bent mm, mie ihm nudle: bas Terpanheridic

Motciiinftem, wie is jeßi uorliegt, iit ein foimliriies

Siabnrintb, unb bat? Tullia io iienvcidi in all biiien

3rr}jängcn iidi gnrcdit gefunbut, bas bemeift, mie

ftcifjift fic iit, unb wie fiug. —
Om übrigen tamponieren bie meiften ber mutt*

fnliid? ueranlagtcn jungen Wabdicit rbcttfo friuh bnrauf

lo*, wie bic Xoditcr bcs Verillmius; nur Uibcr —
|

mit jclbftocrftäublidi minmgU’iil) geringerem Talent.

Tic mehr ober miubcr gefdiiefte hereinigung frciuber

©riidiftiitfc ,?n einem Penne intlieben (Manien - bu*
iit alles, was fic uns leinen. Mber ums Mißt iidi

bagcgai eimuinbeii? Tie Wöbe Perlaugt’s - bic
|

itiibtifdic Sitte, bic „Urbanität", unb biefe (Gottheit
i

iit in Mont noch eiUniäduiger, als ber Jupiter Cpri
»ms Warfmit* nnb ber uralte Wauors, aut bcu bas
ftolg’flcmmctc Volf feinen Hripruiig guriieflcitet.

Marti allem, ums ich hier amgrgcidunt, u>irh es

nicht ©tauber nehmen, toenn idi bingiifügc, baf? es in

Mont fein beifer besohltes (bewerbe gibt, als bas
eines Stitharafpiclcrs, eines ^lotcnbläiers ober Wufif*
lelnerS. (J-s lebt hier ein gciftvcidicr uiclgcletcncr

©oct, Wartiali* mit Manien. Ten muß man hören,
wie er über bie „Xnblcr nnb Mlimpcrcr" lossicht,

nidit mir in feinen geidiricbcncH Spott* tmb Sin»:
gebirfiten, ionbern faft idtäricr nod) unb encvgiidicr

beim Falerner, meint ihm ber Miaus bcs 3«ßcr» bic

fpävlidien fraare fdimiicft. TaS llcbenuaf? unb ber
Wißbraudi ber Sadic hat ihn faft smn Wenn er ihres

pernnnftgemäßen (Mcbraudw gcmadit; wenigften* gilt

er bei ben hicfigeit SMrtuofeit für einen aiisneiprorfmen
Wufiffcinb. odi bemerfe, baß er überhaupt etwas
griesgrämig ift; er fdjeint misnfvicbcn mit feinem
Schiefial, bas ihn sur Stellung eines .stlicutcn per*
urtcilt, wäßrenb er mehr Weift unb Vcrftanb befißt,

als bic (großen unb Vornehmen , betten er um ber
lieben Sportula mitten auinmrtcu tnuft

©& fei mir geftuttet, itites ber ooit ihm verfaßten
Epigramme hier mitsu teilen.

Tnsiclbc lautet:

Bcldiem Lehrer ben Soll« bu anbertraneft,

ftorfdieft lange bu idjoti beforgten Wersens.
Mnn: Wranmmtifcr unb flihctorcu nteibe!

SBirflid), ßupus! Wr höbe nidits ?u fdmffen
Wit bes Cftccvo unb bcs Waro Sdniftcn!
Ucbcrlab Tutilius fehtent ÜRnbnte!

Wacht er Üßcrfc: bene Tichter flieb bcu Mbfrfiirb!

Wög’ er Sunftc, bic Weib ifjm brinncit, lernen 1

ßafe itju 3«Wcrflcfang unb jjliütc treiben!

Tuttlius, bcu ber Wpigrammntifcr hier ermähnt,
ift ein ieharffinntger fJJhtioioph : aber „bie '^hilofophie
bringt nichts ein", iagt Wartialis; „bas flfigfte Wc=
hiru ift nicht holb fo Diel mert, als ein fräfliges
Srimmbnnb !" ßd\ ermiberte ihm: Tie 3aljl ber
Wenidieit , bic iieh aut ftlang einer idmnen Stimme
erfreuen rann, ift and) huubcrtiual grüner , als bie

3ahl ber 5Philoiopl)icbcrftäiibtgen. — 5lber mein Traft
oerfing nid|t. „TaS ift’S ja gctabc!" rief er bic

©rauen ichiirgcub. Unb mm hob er bic Wurvba*
idjnlc unb trnnf, als motte er all feilten Stabtoerbruf?
auf einmal ooit ber fatirtfehett 3uuge hinobidnuemmeu.
®r hat einen guten 3ng, biefer Warcus Valerius
Wartialis ; er miirbe bei unfern heimifcheu 'Bier- nnb
Wet^hÖrncrn ebenfogut itanbljalteu, mie Julius
Warmus, ber ton Wogmttia aus io mnndics Wal 1

an ben diattiicffcu 3eehgclagcn freunbidjaftlich teil

genommen.
t

911S bic größte mufifalifche 2cltiamfeit Monts
ift mir bie Siorliebe fonft nidit übel gebilbeter Wämtcr
für bie bumpftöiiigc Signaltrompde bcs feeres, bic

fognmnntc ^Tuba, eriehicucn. ift maljr , bieic
eigenartige Schwärmerei ift nidit eben perbreitet : bc*
frcmblichcr Siicifc jebod) finb cs gerabc ^crfönlidi®

feiten von hcroorragenber gcfellfdiafMidier unb amt-
lidier Stellung, bie ihr obliegen. 8o leime idi einen

grmefenen Stator, ber feine Wuüeimnbeu baju be=

mißt, einer eigens für ihn gefertigten Mieieutnba bie

uuglaublidiiteu ,Nflagc= unb 2dirccfciistour müheuoll
Sit cntloefen. l'in Senator, namens (5äeiua, blaii

bic Tuba mit dp lleu bet er iiiitnoiiiät. Wr tümiie
glcidi in bie Toteufapelle cintveten: beim bic iyor-

nehineu hicrmlaube werben mit TubaHängen jnr

ewigen Muhe beitatict. Mndi ber mehrtadi erwähme
Innuelius nahm Vefiioneu auf bieietii idiwer^ unb
tieitönigeu ^lasinitruinent: bic Meiste iebodi Per

boten cs ihm, Weil Cornelius ,>nr l?nugemTWcite-
vmrg neigt.

'vdl erfläve mir bieie 2mnpaitiie für bic Tuba
aus ber m'pntuglidi feierlidieu nnb fricgcriidieu 'iüi

aulaguug ber Mation. ,\di glaube, baii bie Inba-
freuube ebrlidier iinb, unb aufridHiger ihrem ('Je-

idimadc folgen, als bic Verehrer ber ooit Wricdicn-
lanb iiluTfommiieu Mithara unb aller fouftigen im
roiu ifdieuJSn ftmm eilte. Hub was midi am meinen in

bicicr Mmicht beftärft, bas ift bie Thatfadie, baf? mau
bic übrige Wufif offenMidi tmb gleidifam ?nr 3dian
bcs ^ublilums, bas ilMafen brr Tuba aber heimiid»

betreibt, unb fidi biefer edit rümifdicu 2taatstrompcte
cigeittlidi fdniiut.

So, meine geliebte Wcla ! Tas war es, was ich

über meine Wrfahruugcn auf bettt (Mcbiet ber Wufif
m ©npler bringen wollte. Ws iit weniges, aber ber

Wahrheit cmjpreditub. S obalb idi genauer midi

unterrichtet habe, füge idi oiclleidit uodi einiges bei,

was ber Mnf>eidimmg Wert ift ftiir heute lege idi

bic Jyebev bei Seite unb fettbe biv in ('Jebanfeit bic

Särtlidifteti Wriiiic, immerfort cingebeuf ber glüheiib

ttichmeii >>cimfehr, wie Cbtiifeus, ber Athalevfürft,

bcu fii in yntium Utires ucimen.

5teila bcfdiiiße bidi!

üuitli und iiin(lfrr.

-- 3 o_h a ii it S traun hat mit feiner neuen
Cpentie „SimplieiuS", wcldie im Theater an ber

!
SiMen crfttnal« gegeben würbe, wiebenmi einen imifi=

,

falifdien Sieg su pcr.?eidiitcn. Sie famn nubers er*

wartet, nimmt andi bieies ©tibuemuerf feine Mus*

;

nabmeftclluitg gegen bie frühem bes SüMeuev Wcifters
ein: JHei Strmtf? tätigt man, triuft man, liebt mau

'int 'Baiser, ber eherne Schritt ber Solbateu per*

manbclt fidi unverfehen» in ben Trcifdiritt, ia felbft

!

ber fromme Winfiebler fciibet feine Wehrte in einem
,

1 uucnblidi fiineu Bal?er ,?um Fimmel. Mehulidi audi

;

i im Simplicius. Ter Waitg ber .^auMimg erforbert

'

ritte fdiarfc Tonart , ba es ooit Mnfaiig bis ?um
Sdiliiß fein; fricgcrifdi hergeht, allein wo ber tuufh

j

falifd)c Weift
^

bcs Stoinpoitifrru ber „,vlebermaiis"

waltet, ba finbet and) ber laute Mriegslärm feine

i
ntilbe MbtÖmmg burdi bie saubcrifdien Beiien feiner

|

Treibienelweifcn unb bic fchwärmcvifdien Mielobieit

ber üiehesliebn. Mus ber reichen Mu?al)l ber Miiiip

ment mußten maudie wiebcrholt werben, Überhaupt
herrfchtc troh ber ^aiiif, bie im ^weiten Mft ein fal*

fdicr Aciierlarm Pcvnrfod)tc, eine gehobene Stimmung.
Ter Crrtolg ber Mooität ift gcfidicrt.

- C*i iic neue Cpcr — „Wurillo" pou
,

Jverb. Sänger hat in Wannheim recht warme Muf*
|

nähme gcfunbeii. 'Wag nun audi elwns Üofalpatrio*
j

tisimis mitfpielcu — bcfaimtlirii ift ja Üauger Mapcll*

,

nteifter am Wnuiihcimer Theater — fo iit bodi nidit
:

in Mbrcbc 511 itcllcu, bau wir es mit einem Bcrfc ^u

thuu haben, bas Pollen Mcfpcft in Miüprudi nimmt.
Tic Wufif iit eigenartig nnb ftiinntmigsooU nnb in

harmonifrfier ©e^ichung farbenreich unb djaraftcriftifdi.

,\>ei'Por;uhebeti ift befoubers and) bic bcflamatorifdic

Mraft, wcldie beut Bcrfc inne wohnt. Bie cs bei

neuen ©ühncnfdiöpfuiiflcii inbes fo häufig ber Jynll,

fo ift audi „Wurillo" oft etwas allsu rebcfelig —
eine imabmrtölidie JVolge bcs nidit Poll auf ber ©Ölje

ftehenben Librettos; eine fnnppcrc fjorm würbe bas
Bcrf weit bühnenfähiger gcftaltcn liub einer weitem
Verbreitung forbcrlidi fein.

— W i s f a ö a 11 i c r , ber befand te Banber*
geiger, ift in Bien 05 3«ht'e alt pcrftorbcu.

- Tcm .^lofoperiilänger © a 11 i c w e i tt würbe
ber Titel eines f. Hammcrfäugers, ferner ber f. Staut*

mcrfäugeriii Jr. Befcrli 11, bem Phrcnmitglicbe ber

f. frofbühne <yrau itl a r a 3 i f fl 1 c r , ber Titnlav*

froffdiaufpielnin Tvrln. S diö 11 eh e 11 , bem frofidiau*-

fpicler M 0 1) b e , fowie bem Manmiemmüfer (' 1 0 s it e r,

iämtlidi in Wiiudien, bie Vnbmigs*Wcbaille , Mb*
teiljing für Bifieiüdiaft unb Minift, nerliehen

- ,v r e it i> c 11 b c v g s Cper „ (' 1 e 0 p 0 1 r a " er*

hielte in Mugsburg eine gläii.?eube Muniahme. Midit

miubcr gu t würbe M b. W 0 h r s Cper „ T c r b e 11 1 f di c

W i die i " in Wagbeburg a it fg c 11 0 ntmen

.

Ter Malier pou Cefteneidi hat bem ©ioliu*

Virtnoien A-ran? Cu brieef ben Titel eines l. f.

Mammmürtuoien Pcrlieheit.

- ('tclfn (Ser ft er ift neu lieb >11111 erfienmal

nadi längerer llmevbrediuiig ihrer füuuleriidieu Tlni*

tigfeit im Wetropolitait Cpera fronfe in Mew l?)orf

in einem Moniert aufgetreteu unb fall burdi ben

0 olligen Vertu ft ihrer einft praditu ollen Stimme bas
jalilreidie Vublifuui fdimcr.il idi überrafdit haben. Ter
„frcralb“, ber, wie bie aiibem amerifauifdicn 3cis

tungen, ber Miinftlerin eine längere Mulic empfiehlt,

benditet über bie Vovftelluug nur, baf? aus Taligefülil

unb Tanlbavfeit für frühere (Sahen bic 3nhürer ins*

gefault applanbierteu, aber ber peinlidie (5’inbntd', ben

ber einft gefeierte (Sefangsftem troß immer uodi an*

genehmer (^ridicimmg lievporgemfen habe, fei ttidit

511 nerwifdieit geweien.

llebciciiiftimmeubeu ©cviditcn infolge hat bie

in ©rauttfdtweig bereils wiebcrholt aufgeführte Cper
„T c v w i I b c 3 ä g e r" pou M. 2 dm li fein* gefallen.

Tie Wufif iü gefdimacfpoll , bie bramatiidicn unb
Inrifdien Wo 111 eitle finb ipredienb nmfilaliidi iUnfivievt,

wie überhaupt bas 'Beil, wie es aus bcu franben

bes Momponifteit herporgegangen, als ein fotdies fidi

ücigt, bas wohl uerbieut, bcu Beg über unicre beut*

idien ©iilineii aiiiutrelen unb in riiefiii legen. Mut" eine

eingchcnbcre ©clmnblnng bes ©ühncitwerles werben
Wir cp ent. imiieffouimeu.

M udi in Ve ft umvbe mi n © er b i s „C t he 1 1 o

"

1 aufgcfiihvt; insbefoubcre waren ber zweite nnb ber

|

vierte Mft pou burdifchlagcnbcr Birfnng. Tie erfre

iMuffiihmng bcs Cthello in bcutidiev Spradie wirb

! iiu froftheatcr in W int eben itamiubcu nnb ;>war

idion im l'anfe bes 3nuunvs.

|

— Tie W e i 11 i n g e r gehen uitii bodi nach M m c=

rifa aber erft im Xciember. Aiir eine fünf*

|

momitliuie Tournee erhalten fie 7500 t nt Jyvaufeit. Ter

I
Vertrag iwifdien bcu Weiuiugcrn unb ben Unter*

itehmcm (Sran in Varis, Mbben in M'ew ©orf füll
1

in allen ©mitten oercinbart fein.

- Bährcttb in M' e w © 0 r f bie italicu ifdie (5am*

|

paniiiUCperiPMompagnie bebeiitcnbeii mufifalifdicii
: Xnrdjfall erlitt, erfreut fidi bie bcutidic Cper
: eines Erfolges, ber faimi uodi einer Steigerung faltig

ift. Bie oor &wci 3obre 11 bic „Mfeifteriiitger" unb
im Porigen 3ahve „Tviftan", io ift biesmal „Sieg*
trieb" bas große Ereignis, nnb • cs ift wimbcrbav
>11 fagen — fein mibcrcs Bert hat man mit einer

©egeifternug wie biefe* aufgenommen. Mointte bodi

bie Leitung „Borlb" fdireibcn: „Tas Mubitorinm
würbe im brittcu Mfte „wilb" oor l^ntliufiasmus 3n

bie ©atme bes Muhme* haben fidi Mitton Seßbt
unb W a r M I u n v h sn teilen , weldi letzterer in

sehn Tagen bie nnitrcngenbc SicgfviebsroUc piermal

fang, ohne ?u cmütbeit. l'‘s muft bodi mit bem ftimm*

ntörberifdieu (^harafter ber Baguevfdicn Wniif nidit

io arg fein, frerr Mlbavh ift betuuiitlidi ber Solpi

bes Tuficlborfcr ©rofeffor* Mdienbadi unb hat in

©crlin feine mufifal ifdie Vilbmrg erhalten. Mbcrmädi*
tig ift er an ber Mew ©orfcvCper gewadiicii, ftiimn*

lieft wie bramatifch, fo baß ihm bic borügcti ©Kitter

cinftimmig frnmueii fiiigeu nnb iftn glcidi mäßig als

„ibealen 3-anft" wie als „wnuberüoUen Siegfrteb"

vreifeu.

- _Mäd)ftcii 3nni wirb in Miga ein IcttifcheS

Wnfiffcft (bas britte biefer Mrt) ftattfiiiben. Tas uon
ber Megicmiig beitätigte ^fcftprogranmi beftelit aus
einem gciftlichcn nnb einem weit! idien Moniert unb
aus 'Bettgefang.

• Wuiifbiveftor fr c i 11 r i di p. © c f c t c , früher

in Stuttgart, bann Tircftor bcs TomdiovS in Stoii*

ftanj, ift in Mottweil infolge einer üuugcnlähmniig
unerwartet geftorben.

3n Mew ©ovf hat Wölb tu a r f s ö n i g i ti

uon S ab a" nunmehr and) in eugliidjer Spradie einen
1

glänseiibcu P-rfolg errungen. Tic Cpcr Wirb in

j
32 ameritauifchcn Stabten Mcpviien erleben.

|

— Tic Cpcr „ fr i a r n e" 0011 3 n g e b 0 r g

i
P. © r 0 ufa rt ift an ber haintouerfdien frofbiihnc jur

i Aufführung angenommen. Tiefclbe war bereits and)

j

für Bcininv erworben, bodi hat Jyrau ü. ©rottfart,

! in Miidfidjt auf bic jebige Stellung ihre» Watten als

I Wciteral*3nteubant bcs bärtigen froftheatcr*, auf bic

I Muffiihrmtg bafclbft ucvgiditct



— M o 1 n. $> c i ti r i cb Zöllner« Wuftfbrnnia

„»Tann", beiten Tat bcfnnntlirfi eine getreue früh

leiuumg bes 6ioclbcid)nt Tauft bilbet, würbe hier vor

einem aufinerffamcu mtb itidtr wenig auf ben (5rfolg

gcipauittcu, fein* sahlreidtrn ^uliörerfreiic am l«
r
>. Xe*

scuiber sinn erftemmil anfgeführt. Ter oortcilfiaftc

6*mbnitf, luddien bas bcbeufeiibe 2i?crf neulich iriioit

in Wiiudicu bauontriig, bat audi l>ci uns nicht auf

iidi märten I affen, wenn andi ber 6-rfolg infolge ber

SU großen Lange ber Borftdlung utib ber flerabe bei

bem mirfinnieu Sdtlufic eingetrctcucu 'Jlbipanmnig ber

'Zuhörer vorläufig uodt fein burcbiddagciiber war.

Tu.switdteu werben oevtduebene Mürsmigcn im erfreu

uub sweitcit 2lfr bas weniger Btirfiante betätigen uub
bamit wirb midi bie Opel* wohl an 3ugfraft ge

wimien. Tw „Brolog im Himmel" würbe es non

ocridtiebemu Seiten beanftaubet, bat; ber Herr ihigeub,

wenn audi mnidjtbar, eingrfübrt wirb uub bafi Wcpbi*
ftophele* feine iarfaftiidteu ferner fiuiflcu in allju uit-

bcweglidior Haltung, mit weldier er bie Heiligte it bes

Orts anbemen iollte, oorbraditc. Ter erfte Wonolog
iit oou großer imiiifnliidier Schönheit, gcrabcsti ber*

oorrageub iiub aber bie lebten beiben 2lfle, mit wcl*

dien oJvctdtcn auf bem Sdtauplaß cridieint. Beton*

ber* in brr Balcutius* uub ber Sterferisene tdilagt

ber Mompouift Töne au, bie mau feit Banner faum
mehr oernommeu hat. ,\n ber 6 haraftcriiiif in im

cinsclttcn wohl snoicl bes ('tuten gctltan, bie trufliidie

Bicfelflöie tönt uns oft gar 31 t grell in bcu Ohren.

Ten Tauft taug Herr Walter in feiner vortrefflichen,

nuififalifdi wie Idmuioieleriidi bnrdibadjlen 2l*cife; bie

Wonologe gelangen beioubers fd)ön. »yd. 'Uöthfien

als Wretdien bewies ioldie »Tortidiritfc uamciitlidi im

Soiel, bufi ihr ber burchgrcifeubfte Erfolg bcs2lbaibs

SU teil würbe. Ten Wepbiito taug Herr von Sdimib
lobenswert, wenn midi etwas 311 gutmütig. *\cbeu*

falls hat Zöllner bas 3dtg 31t einem ber berufeitfteu

bramatifdu'ii Mompouifteii au fielt

-
- Ter verbleute Solo*6 ciliir, Witglieb bes Bro*

fefforen.-Cnartctts uub Lehrer für fein Tiiimmicut am
M onfcrvatoriuni in M Ö 1 u , V u b w i fl

15' b e r t , wirb

am I. Jlpril feine Stellung nicberlcgcn uub feinen

SUohnfiv vorerft uodi uubefannt wohin -- verlegen.

- „ S i in o u s
4> c t r ii s" von W e i u a rb u s würbe

fiirslidi oou bau ftrebiamen Cuarteitverein in Bar
tuen unter Leitung bes Momponiite» mit mißcrorbcnt*

lidieiu Cyrfolflo jur '.'liifftihrmig gebracht. Tiefe« wir*

fungsoolle biblifdte Oratorium, beifen (irdilidter (5 ha*

rafter mit vieler Monicgncnj fcftgcbflltcn in, mtb in

weldiem bei Mompouift bas naii.se 2lüft3eug bes

Oratoricnftilcs bebcrrfdit, oerbient überhaupt in loci*

tern «reiten befnnnt 311 werben.
- Tein Streichquartett .v>c cf mann au* Möln

mtb bem BaHbariton 25. 2* ad) aus 6-binburg würbe
bie (5h re 311 teil, aut (Veburt«tag brr Mroiiprinjcffiii

oou Tcutfdilanb oor ber MÖnigtn oou (5ttglaub in

ihrem fdiottifriieu Sdiloffc Balmoral 31t foiiscrtiercu.

(5s würben mit Vliisitahmc oou Bocdterini mtr beutfdie

lonbiditer wie -Schumann, Wcnbelsiobit, Bruch uub
Xittersöorf oornefiiltrt. 9tach bau ftoffoitacrte bauftc

bie Mönigin bat Herren Hecfmanu uub Bach in vor*

Siifllidicm Teutfch für bereu fiuiftlerifdie Borträge,

bie ihr befonbere ftreube bereitet hatten.

fmitifdjffs.

- 21 tu 11. v. Wt«. in ao f cf i? ne ca, ber Stattr
ber Rrfeicneii Sititnrlertti '4S a u 1 i n a V u e c a, au 2llters=

fdiwiidie im H7. Lebensjahre vcrfchiebeii.

- lieber eine „2i> a n u er = M cliqu i e" idircibt

mau uns: (5s hanbeit fich um eine „Thenteranseiflc",

auf einem Cuartblatt ^öfdtpapicr, fauberer qebrueft,

als bies ju jenen iw 25nrf)bru (fernewerbe eifleuts

lieft iiblid» war; in ihr labet Mdmrb 3i*ogncr, bamals
Xt'apcümeifter am Stiflcnfcr Stabtthcater, ju feinem

25ciicfi,| mit ßcbühreitber ööflidjfcit neneu bas 25ubli-

fum uub — gcfleii bas Stiicf ein. Ta bem SHeiftcr

int Saufe ber ^aljre eine aitbcre 21u^brucfSweife uub
2luffaffimfl jii einen geworben, mag mau ba£ Schrift--

ftiief beute nicht ohne ^ntereffe iefen. 6s lautet:

Thcateranscigc. Sonuabenb, ben ll.Tc.scmbcr 1837,
wirb äiim Vorteile bes Unterseichiicteii sum
c r ft e n nt a 1 e aufgeführt : 2? o rm a, grobe romantifchr
Oper in 2 Slftctt, oou 25cUini. Ter Muter^idjncte
glaubt feine Verehrung für bas funftlicbatbe $ubih
fum biefer Stabt nicht beffer bethätigen fömten,

als eben burdi bic 2Bahl biefer Cpcr *u feinem 25encfU,

welches ihm sunädjft für feilte Bemühungen um bie

' TyÖibcnmg mtb füuftige 2lusbilbung jugcublidi ittnfU

falifdtcr Talente ber hiefiflen fühlte bewilligt worben
iit. „2t o r nt a" iit oou allen Schöpfungen B e 11 i u i s

biefenigc, welche neben ber rcichftcu Stclo bien fülle bie

iitnerfte 6llut mit tiefer Wahrheit vereint uub jelbit

bie cittidiiebeiiiten (Megner nenitalieuifdicr 2Jlufif haben

biefer Uonipofitiou bic Wcreditigfeit wibertahreu lafieti,

baß fie, 3iim .'Denen ipredteub , ein inneres Streben

seine mtb ber mobcnteit A-lodmcir uidjt biilbige.

Tn nun für bas (5inftitbicrcn uub bie 2Iusiiattmig

biefes 2Bcrfes alles geidicheu, io barf idi cs wohl
wagen, bas tbcatcrliebenbc 25ublifimi gehorianift ein-

3 ulabeit uub id) time bies in ber ircubigcn .^offutitig.

baß nteitt bisheriges eifriges 25eftreben, auf meinem
! T'laße möglidift meiner Bflidit .311 genügen, teilnehmcnbc

. uub nadifidnige 2lnerfcniiiuig gefunbeu habe
2iiga, ben « Tejcmber 1H37

21 i di a r b 211 a g 11 c r , M an c Ilm eiHer
— Tas St. Monferoatorium für 2Jlufif 311 Xres-

bcn ift nad) tcitamentariidicr iHuorbmiiig feines iSriin-

bers uub ieitherigcu Tireftors Jbofrat Bubor in ben

tPefift oou befielt Sohn, .öerni £>einrich Bub or,

ftbergcgatigeii.
— 'mi bem Bro.>eh wegen ber Acucrsbvnuft,

burdi wcldic bic „opi'Ta roinicjut'
1* in 2lfdie gelegt

würbe, erfolgte nun in Baris bic llrtcilsocrfünbi*

guitg. 2i>ie feiner ^eit Tireftor Jauner in 38icn

nad) ber 2Jiugtheatei=stataürophe 31 t einer breimonaN
lidicti Wefäugnisftrafe verurteilt würbe, io würbe audi

Tireftor 6 aonlho 311 brei iiJoitatcn (Veffingiiis uub
2(Jo »yrnnfen ('Jelbbuße, ber 'Bompier 21 n b r 311 einem

2Jfonat (Gefängnis uerm teilt 2llle anbereu 2lngeflag-

tetr würben freigetp rochen.

S>err 0 . Strauß toll au ber ^uiamntrm
itellnitg ber Sdiriftitiicfe , welche bie lehten Cvcrii*

hnusfneueu in Berlin idnrrf belcuditcit iollen, arbeiten

uub wirb biefelbeii in möglidift furscr Seit eridieinen

l.tffen. Blau barf auf bies 6'ridieiueti wohl gewannt fein.

— (5in fiirslidi oou ben vereinigten Licbcrtafelu

Hannovers 311m Brften bes in Brauitiduocig 311

erriditenbcn 2lbt=Tcnfmals gegebenes großes stottert

hatte ben fdiöncn 6rfolg, baß eilt lieberidiitß von
1400 2J«f. bem 2lbt=TeitfmaNStontitec in Braunidnveig

übrrfanbt werben founte.

— Tie 'IV 11 f i f er 21 m er i t a s werben, io fchreibt

mau bem »B. L. 21.", oou ihren beutidieu .Mollegen ob

ihrer iiumisieUeii Stellung fcl>r häufig beneibet uub

in biefer 2*e3tcbuug nidit ohne ('Irunb. Crdicftermit-

glieber mit himbcrt Tollar 2Öodicii=6iunahme fitib

„briibeii" feine Seltenheit. Hut was fie aber weniger

311 bencibeu fiitb, ift bie 2luforbcriiun, weldie an ihre

Leiftuugsfähiflfeit geftellt wirb. 2lbgcicl)eit baoon,

baß nur gau3 tiiditige 'IVufifer überhaupt iUufnahmc
in einem berartigen Crdiefter fiubeti. iit bas verlangte

„2lrbcit*=Beuinm" nach unferen Begriffen gcrabe&u

foloffal uub banach angethatt, beti fräftigften Wann
in wenigen fahren auuureibcu. 21 ad) einem Sdirciben

bes \ierrn Mapellnteifters 2httoit Seibl ift 3 - B. ber

vergangene Ui. 2!ooember für baS Crdiefter ber „gro-

ßen beutidieu Oper in 2ictu ?)orf" mit folgcnbem

Tieuft belaftct geweien: Bon i*
1

/« bis 12 Uhr vor#

mittags Brobcsum philharmonifdien Stou 3 crt. 12 ,;
s Uhr

bis 3*.*4 Uhr Opemprobc vom „Trompeter oou Säf-

fingcu". 25ou Uhr Monjertprobe im „2iriou"

uub oou 8—12 Uhr Borftcllung bes „Bfopbetcu".

Soldic Tage wiebcrholen fiel) wödieutlich 3 »vei* bis

brcimal, idircibt £>crr Seibl, währeub aitbcrc Tage
wieber mir burdi eine allcvbings fchr lauge Cpent-
probe uub 2lbcitboorftclltmg ausgefüllt werben.

— 3um
,3 ufünftigeii Tireftor bes 'Dfainscr Stabt*

tbeatcrS iit verr 21 1 b e r t S di i r tu c r , welcher bisher

bie Bühnen in Tiiiiclborf, Baicl mtb Stettin leitete,

ent a mit worben.
— Tie DlcbaFtiou bes „6 ho rg cf au g" ießt einen

Breis 0011 llK) Warf au« für bic hefte 2JJanncvdior=

Mompofition bes „Tcutfdicn Bannerliebe« 1
' von

Th. Soudiap. (Mcbidit uub Bebiuguugen fitib vom
Berlcger .'öaus Lidit in Letpsig crhältlidi.

— A-ür bas BcrlagSredit bes .Mlaoicraus3ugeS uub
bes TcrtbuchS ber nadjgclaffcitcn uub oou MapeUmeiftcr

2M a l) 1 c r oollcnbctcu 21' c b e r f d) c tt C p e r „ Tie brei

Bintos" hat bic WuRf - 25erlagshudihanbliing von

MaljittS 2iad)foIger in Leipsig bic Summe 0011

.itvaitüigtaufeub Warf besahlt. Tas 2lufiiihrimgsredit

verbleibt felbitocrftäublidi bcu eigentuntsbereditigten

2Öcbcrfchen (5rbcn uub bem A*crtigftellcr bcss 2öerfes,

oou beiten audi bic Bnrtitur 31t belieben ift. 9Us
iUerfntale ber Hoffnungen, welche auf ba^ 2ßcberfchc

2tl erf gcfeöt werben, ift biefe Thatfache intereffant.

Miner Saifon.

/o Berlin im Tesembcr 1S87.

KS)er friimblidie Leier möge midi mit feinen Wc*

<5^ bauten ui bas 2ltclier eine« Berliner Walers
lieg leiten. 2i?ic fomnit Saul unter bic Propheten?

höre id) fragen; was will ein «imitier ber Balettc

unter bcu Mompouifteu uub Binuofcn , bic fidi in

bieiem 2; lattc SteUbidicin geben? 2hu gemach!

biefer Waler hat joeben eine (fTfiubnng gemadit,

bereu 6'iiifltiß weit in bas muRfatifdte Webtet, fpc^

3idl m bas ber Oper hin übergreifen wirb; fie ioll

3war nicht bic Peripherie ber Mmtft erweitern, aber

bem Hörer eme Lebensocrfichcnmg gegen bic Wcfabrcn

ber barfrellenben Attmft liefern.

6s banbeit iidi um eine Wethobe .3ttr (5rjteugung

abioUit fciierfeftcr Theaterbcforationcu , bereit bic

Oper in iiod) höherem Wrnbe bebarf, als bas Trama.
. BMr befipcit swar feine 2{egieftatifrif ,

allein^ jeber

Laie vermag iid) aussuredmat , baß auf ber Opern-

biihng mit »Tlaumicii uub ftlämiitdicn weit mehr han-

tiert wirb, als im Sdiauipieltheater. 3» einer Bcr=

liucr 2luffiihrtmg ber „Söalfnre" fommt beim Reiter:

3nuber eine gröbere Wenge 0011 Acucr jur (trfdirjnung,

als in allen übrigen Theatern ber iKefibcns währeub
ber gainru Saifon. Wau beobadite nur bas Bu-
blifum währeub jenes Sdiauipicls! Tic wenigfteu

Hörer bleiben Faitblutig genug, mit währeub bes

lobernbeu Bonipes bie Turdinrbcitmtg bes »Teuer:

thentas uub bes Sicgfricbmotios 311 verfolgen, wohl

aber richtet fich bie 2(ufmcrffamfeil ber groiVu Wehr
heit mit ängftlidicr Spannung auf bie gefährbetcu

Leinwaubbeforationcu , uttb als bas eittsige 'Wotio,
1 welche« wirfiid) foiiocvän tut Baum regiert, muß bas

ber Tutdir oor einem broheitbeit Ungiiicf bejeidfiiet

werben.

Tic Löfmtg ber brcmtcnbften Trage mt Bereiche

ber barftelleiibeit Muuft ift imiimchr bem Waler
6- ruft Topper in Berlin gcgliicft. Tie bebrutenb«

firn 2lutoritätcn auf bem Webietc bes Tcforation«-

wcfcits halu-tt feine 6-rfiubuiig geprüft, uub ber (5r-

fiuber hat alle llriadu-, mit bem 2lnsfaÜ bes (5rnmcn«

Snfriebcit 31t fein. 6s bebarf am (vnbe feiner fadt*

mäimifdicn 2l>eisheit, uni beit Scrt bei* 21cnerititg 31t

1

begreifen. S8ir leben in bem 2ltclicr eine 2tei In* von

. Tcforntioitcu, bic fidi auf 310ei Schritt Xiftans in nidits

I
von gewöhnliduMt Leinwaiiblmibidmften nnteridjeibcti.

1 Sic finb nollfoitmteit biegiam, vollen iid) mit größter

I Leiditigfeit über biiuuc Warbinciiftäbe »inb^beftehen

bodi in ihrem Hauptteile au« 221 et all. Statt ber

j

Leimoanb bcnnßt Herr Tappcr ein Trahtgcwebe,

bereu ^ugeii er mit einer unverbrenniieben uub

elaftifcben Bafta verfiebt. Tiefe Bofta. iit beten

dietitifeber 3nfamiitenietnmg bas cigentlidie Weheiimtiö

ber 6*rfinbnng liegt, verwaubelt bas Wafcbrnncb in

eine TyUidie, welche bie Tarbe ebenfo willig antiitmtii,

wie bie Lciuwattbfaicr.

22ir nehmen eine Bvobc bes präparierten Trollt*

geflcdirs uub halten iic über eine T’lnnimc. 6« ent*

witfrtt iid» ein Tuft, ber feiueswegs 31t bcu eblcrcit

Barfüni« gcsäblt werben fann, allein im übrigen

;

bleibt alles beim Status <jiio ante.

6*s fann feinem Zweifel unterliegen, baß mit bem
I Brinsip bei* Tmpragnientng nunmehr griiuMidi ge-

brodicn wirb. xVbt, ba wir im Trabt bic lluiocrfal*

oerficberung gegen Tcuerfdjabeu auf ber Bühne he*

fitjen, barf es ja ruhig ausgeiprodjeu werben, baß iid)

bic Leiuwaiibimprägnicnmg als Sdmßmittcl fiirchter*

Iid) blamiert hat. 21enevc in (fhavlottenbiirg angcftcUtc

Berfudie haben bie Wewibbcit erbradit, baß impräg*

I

uievte Bflanseitfaferftoffc vom süugeluben %cm als

eine wahre Telifatefic vcrfcblungcn werben. Tiefe

Gewißheit, welche itodi oor Blochen 3» beunruhige«

vermodtt hätte, fann hcnrc nur uod) auf theoretiidjes

oiitncfic 2lnfprttd) inadten. Tenn_ cs biirfte faum
uod) einem 3toeifcl unterliegen, baß für bie Tefora*

tioustedmif icut bas etferne 3eitaltcr anbridu. SEBcnn

:

wir uns in basiclbc ein wenig cingelebt haben werben,

wirb wohl fclbft in Briiffel, wo man bcu Teuersauber

;

ohne A-laimiien gibt, («ott Loge in feine 2led)te ein*

gefeßt werben ;
allenthalben aber wirb man ben

fingenben mtb ipieletibcit TarftcUern ftatt bes oer*

a l toten Wate* „fpiclt nicht mit bem ^c\\c\“ bie ettt*

aegengefeßte SSeifuug geben fömicit: „3hr tollt mit
A*e u er fptelcn !"

B. BlosjtiuiUJaki.

Sl.-tattcur 3t a fl. 3tcijer. Skrlafl uon Ci Jirutt Der jl. ^ofbu^&mtfiT.-i ,*Ju Öuu.nb.'ra, 6a d ®vil i
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floAbriuf mir mit SCn^abc b<r CufBf «laut«

iin „|ofin" liifiaril ©agnrrs.

1$ «»riofiim teilen iy!i u.:icru 2 eiern natfiftefieiDCo bce. ait feine erfre ftraii (eine ßcliorne flauer)
ßairfjtctc* , ane itad)iuei«lidj flau* Dcrbiirßtcr Cuclle
iiti»imcnbc* (Mebidudicit iHidiarb Saßmr* mit, rnddu’e

b n Weifter allerbiiiß* in tiefem 9leßlißfe aber and)

in einer faft bencibniemertcn .frarmlotißfcit jagt.

Spradilo* itcl) idi, bin entviieft,

(Bott, n>a* habe id) erülieft:

3trei Sdwhe, ari'm mib mimbcrbar
fcaft bn ßclmidti jum Cbfer bar!!!

?ld), id) bin aitfecv, außer mir
Utib rocifj flav nid)t® *ii faßen bir,

9fun bin ich aller Sorßc» lebifl,

Senn nur bie 5diiibe marcit uötiß;

ftiir beinc nll$u ßrofec (Miite

Bcrbicnft bu maljrlid) eine Siite.

3a, wenn (Mercditißfeit auf Arbeit,

@ofl einft bir bteie Siitc merben,
3ti) bin enhiirft, id) bin entüiicft,

Sieb fo bcfjliitfr, merb id) nernirft.

Sinn hob ich ßiiiitc 2d)ul)c an,

3ebt böfc* 2d)icffal fomm heran,

3cb merbe bir bie Scßc weifen,

Senn bieie Sdjnbe nicmalb reiften. i

3» feinem Codi fottft bu herein, — 1

Bon nun an bab id) nid«* al* 3d)tt»cm. I

(Mcprtefeit, breimal Dodjflrpriefcn

Sei Wiiina — adi! müßt id) nid)t niefeen I

— SJcim id) Wemiirm gur Sonne feti — I

Sn fiiljr oor Tvrcitb id) in bie ftöft:

Stin acht mib stuaitjißjälnßcr ällami
|

JHuft Spinat feod)! fo laut er fann. i

|

braoo! braoo!" mib ein 2oui*bor fallt ju bat »vüfeeit

> be* maubenibcn Stünftlfr«. (** mar loieber ÜHoffini.

!

Scr arme Crßriiptelcr luare oor ftreube faft „au*
!
bem £)äu*d)eir ßcfommen.

|

- Vubmiß Scorient fragte ein« einen iunßcn

,

SWann, ber fid) eben erft ber Bübitc ßemibmet hatte,

um befielt für einen Sdiaufpielcr fo fehl ttölißc («cifte*--

flCflemmirt auf bie Brobe tu fidlen: „SÜa* für Slebm
licbfcit ift tmifdieu mir unb ber SdntcefoppeV" —

>MMM( Siißenbpoff.

Mitlbiqe um«), prsio pro Quartal l IRk:

3nljolt «r. 24.

fln bie lieben ^efer ber tnunfflltfifieu ^nncnbpoft!
-- Scr reifeluftifte Bärenführer, ci l)uad)t*mävciie

u

oon Simm Siicolai. — Pin fleiner Crpnnift, non (.'loire

(Merhnrb. -- Sei ßftreu bis in beit lob! eine 'IUeilt

Beibe« mar bie mitsiae 'Hntmort "finb lehr hänria
nadif^flcfÄtditc oon Johanna Bai*. - Gin Jtonjrrt

benebelt”
'

«uamort, „mto )ein naurtfl
flbenlJ mitf &cm yfben cinor öjcißcnfünftleriit , üou

1

V. S.
' «„ f( |„- rdjfccw i.1 feinem nm„Mid,n,

'

SIuobriKf nicht immer (iliicflidicr lirrntnbirefim, luic» 'S'I'J“
•

bir timpfrlilmifl ein« Miuu-Umciflf« burdi einen
,ue<

^i
r

~J

,
,"

1

n ' • mufitolifdifb it Inubcrtddir"

v. s. pin icltr reizbarer, in feinem niünblidKii

Slu*bnuf nicht immer ßliirflidiev Xheatcrbireftor, mie*

Slieateraflenteii, ber gern bas Pufiaßcmcnt be* erfterett

I
vermittelt hätte, mit folflcnbcii flaffiidien Sorten *u=

Brieffaftcn.

B3ujUthpUa(ic:

id'tcibn!

1> ",Ml,,lmo " id' t lInta
! ^ilitoV^^SJ^orfl^noebeV^iin^ 2llcrf>ii‘?äc(nnflr^füi^ S>nvino-

; V S T'niti ende uinbee" - briiflete iidi eint
" tltr a lOTIfe. »o« C. Rifdier.

rcflomriiiditine Siinnerln bie mm einer «nfliuirirciie
1 ®c"" '«

.

fi,r cint

uiriicffaut „in Beit habe id) foldicii PmbuiuiSnmS
i

1,,,b ,S alMC1, lun /Vr- * ‘oIu -

erroßt, bnfe fie mir nach ber Borftelluua bie Bferbe
j

-
auSflcfpaunr haben." — ,,'Ua, mie fiub Sie beim ba ao-iv ir . , , . ..

nach i>anfe ßcfommen?" berichte eine malisiöic iioh i ÄllfllifUHO Öf5 Ü [fr!
i

J) niTlflÖ ill Ifljtfl ijlllDIItim

;

legin mit ber unfdmlbißften Wictte ooti ber Seit. ,

Sur utiö M.
— „9hm, ^fvanletn Plifc, mic hat 3h,lcn mrin

j

neue* Schanfpie! ßcfallcn?" — „0 rct*eub! 3<f) habe
tounbcrfdjön ßcmeiHt."

j— 911S JHofiint in $aii« (oohute, fanb er iidi

ejucS Süßes einem armen Senfe! ßeßeuiibcr, mclcbcr
eine feiner Opernmclobiiii auf einer Srefeorßel fpicltc.

Pr blieb einen 9litßenblicf ftchen, rief aber plöfelid)

bem Srchfünftlcr * 11 : „9lbcr ßcfchminbcr, ßcfchminbcv!"
-- „Sie fo, mein -t>errV

w — „Srchcit Sic ßefdnoinber,
c» ift Allegro," — „9lber, mein ftcvr, id) rncift nid)t—" — „So machen Sie cö, fo — fo." Unb 9toi*
fini, oon mcmaitöcn ßefaunt, tritt felbft an bie Crßel
unb breht im nenmitichren Sart. ,,3d) banfe 3fenen,
mein t&err, unb tuerbe mir bie merfen!" 9tm
uächften Saßc ift ber 2eierfaftcnmamt toicbcr ba,

fpieltc basfclbc Stiicf unb stoar, mie c« am Slbenb
oorfecr anßcßebcn morben ioar. „Braoo!" ritft eine

Stimme ans bem ßegemibcrltcßenbcn .^anfe- „Braüo

!

— Pittc ßlcidibcriihmle mie beriiditißte Säiißcrin
rief einft in einem (Mofprcid) mit einem StoUeßcit, ben
fie mit ihren boshafte« Stidiclreben oft bdeibißt unb
ocrleht hatte, au*: „C mehl id) habe midi in bie

j

3uiißc ßebiffen!"

„Sa* ift nid« möfllid)!" autmortete ber Molleßc
ruhtß, „Sie mürben ionft auf ber Stelle au Blut

,

oerßiftnuß ßcftorbcn fein."

— 3n ber Sheatcrflarberobe ßing e* laut her
|— man ftritt fich über Sdtanipiclevfrcub’ mib —

;

Üeib, unb ma* iibermießc. 9kftron, bev berühmte,
ÜUencr Momifer, mar nnihreitb be* Streite* ringe-

j

treten utib fitiß an fid) mit feiner Warberobc *« bc= I

fdiäftißcu ohne fidi in ba* Weiprädi *u mifd)eti.
j

„9fa^h," ruft B'ensel Sdiols, „ma* mein« bit,
1

bu bift lanße flcnuß beim Sheater, um audi beinc 1

fflteiitunß *u haben, ätfa* übermießt? Sdjmifpicler*

freub* ober Schaufpielevneib?"

„SenKl," ermibert 'Jlcftroh mit bem ernftefteu

9liißcfid)t, „ber Sdjaufpielcr ift an Jyrcubeu arm, er

befifet nur eine: bie Sdiabcnfrcube!"

BluflFl.

Somit bie Seele fidi iierfdiöne

3« un lieft ecfbar reinem (Ml lief

Unb an Uueiiblidifeit ßcmbhne,
(Mab ihr ber fthmitd bie Bhifif.

Sie läßt ber irbifdicn (Mcbredten

Bevßeffen im* in ihrem (Mrufe

Hub lehrt ba* .tier* in Ionen fpvedien
Sn um ba* 5fiJevt uerftummeu titiift.

Sic träuft in* forßeube (Mequäle

Sc* Svoftc* Baliam moiiitiß liub

Unb malmt im .Stummer unfre Seele,

Safe 3lüflel ihr ßcßclien fiub.

So, tbroncitb über allem ftliebent,

Scr reinftcu Sdibiihcit Solmclfd) nur,

Bridit bie Bhifif mit ihren l'iebern

Sa* tiefe Sdimcißen ber 9?atur.

Hhoif O^rimmiugpr.

9lu* itadiftehenbeit 9tofcu--3ißureii ber rcditen öaitb ift ber Käme eine* ber elften Mcßcittcit Puvopa* *u bilben

:

Berliner Konservatorium
und Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Unterrichtsgegenstände: Klavier, Viol ine
,
V io Ion cell, öesang,

Orgel, Harmonium, (von den ersten Anfängen bis zur Konzert-
reife) Theorie, Komposition, Mnsikgeach ichte nnd

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.
Prospekte frei . Prof» Emil Breslaur. Sprechstunde 5— (>.

F

r

Edition Oründel
/* (• *W 1 -i

1"
. Sammlung vorzügl. OHffinalktunj)o*lt Ioiifhu

nlOD * xlltlPmiJlK - Viflirfltltr
f“r verschiedene Imarmnente etc. I'ruspfkfe

vollständige Ausbildung für
Prospekte frei . Prof. Emil
BT Führer ~OS

durch die

Jüfao. - 31nirrrt($f5 - Jitterahtr.
Ein Wegweiser und Katgeher

bei der Wahl geeigneter tfuMiknllen.
Herausgegebeti von
Hermann Wattig.

333 Seitan Oktav-Format.
Preis dauerhaft gehund. Mk. 1.40.

Systematisch geordnet mit Angabe der
Bezugsquelle und des Preises eines jeden
Musikstückes. Von d. Prof. Ehrlich und
Breslaur i. Berlin, Komp. .V.Laekner
m Karlsruhe u. v. a. aufs wärmste empfahl.
Zu beziehen durch alle Buch- ».Musikalien-
handlungen od. geg. Einsend, des Betrages
direkt von (1er Verlagsbuchhandlung

Emil Bahrend in Gotha.

V
akant ist das Amt eines Organisten an
der Stadtkirohe zu Meid«rf. Das Gehalt
beträgt neu Mk. Bcwerbnngsgesudie n.

Zengn. wen!, bis zum 18 . Dez. er. erbeten.
Meldorf, den 23. November ins?.

Peteruen, Probst.

gratis durch alle Buch- und Musikliandtg.
Verlag von Emil ttriiudel. I.eipslK.

Neueste humoristische
Kompositionen

von
Herrn. Kipper

und
Ernst Mlnion.

Ein lustiger Vormittag
oder

Der verhängnisvolle Frühechoppen,
ein lustiges Singspielcheu fiir » Männer-
und eine Sopran- (event-, Fistel • Tenor-)
Stimmen von Herrn Kipper, op. «u. KI.-

Auszg. Mk. 4.—. Solost. Mk. 2.50.
bau PoiKUiienkonsert,

Duett für 2 mittlere Singstimmen von Emat
Simon, op. 122 . Kl.-Auszg. Preis 2 Slk. Die

beiden Stimmen so pfg. Verlag von
Praeger * Meier. Bremen.

Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen
sowie alle sonst. Streich*Instrumente,
niilibertrofTeu in Ton u. (4Utc,
von ß~:too Mk. Stumme Violine zum
Studieren (Patent). Zithern in allen
Formen, Iß—300 M, Guitarren 0—aoM.
Bogen n. Etui*. Alle Holz* u, Blech-
)i|ns rnHtruincnte.Keparntur.iteIierv.
ltuf. Kinpfohl, v. Wilhelmjr, Sara-
sate. Säuret, Singer, Leonard etc.

Alisolute Garantie. Wiederverkäufer
Rabatt. Ausfuhr. Preiskurante franko.

Gebrüder Wolff,
Musikinstrument.-Fabrik, Kreuznach.

Edition Schuberth
Empfehlenswerte Klavierauszüge:

Nr. >271 Goldmark. Merlin mit Text M. lö.-

r 3272 _ zu 2 Händen (F. Bnsoni) n

„ :»:*2 t Mohr, Der deutsch. Miohei m.T., «.-

« 2481 Neuster, Trompeter mit Text n 0.-

,. 2482 „ zu 2 Händen (Dr. Stade) „ fl.
•

„ 3202 „ Rattenfänger mit Text _ «.-

- 3210 „ zu 2 Hand. (Dr. Stade) „ <5.-

„ 3254 „ zu 4 Hand. { „ ) „ 10,-
_ 204« „ Der wilde Jäger m. Text „
w 330 1 Otto der Schütz m.Text..
9V" Kataloge gratis nnd franko. ~*%«g

Leipzig, .1 a n. 1888 . J. Schuberth ft Co.

Für gesellige Kreise.

Theatralia.
Katulog ca. <moti Luotsjiiclc, Solo*

Szenen, komische Lieder. Duette,
Terzette enthaltend.

Gegen franko. Einsendung von
Mk. —.80 franko Zusendung.

Alt & Uhrig.
Kgl. HofnvaöUtaiienhandlung.

Köln a. Rhein.

M Beste BeziigMqtiellc für echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrik

p

retee.

J0T~ Preiskurant franko.
E. To Hex t, Rom. Ripetta 57.

Musik-Antiquariat.
Musikalien (Klavierausziige, Klaviemoten,
Partituren etc..) werden srets gekauft von
Emil Urüntlel, Spezialgeseuäft. f. anti-
quar. Musik. ^Le ipzig, Rossplatz No. ü.

‘

Männer-
«eiangvereiue, welche für wenig Geld
das beliebteste Lied des Schwed. Sänger-
Quart. ausebaffen wollen, verlangen ged.
von Heinz. Cranz, Breslau, „Piano“
von B. Seyfried. Bei grösserem Stiramen-
bedarf Preisermässigung.

atoniifmfnt8.!Bf|l(ttutt#en auf bie ,,'Jieue SBuHf.aeitun*" (80 !ßfe. »co Ouart#l) wttben iriwtjtü non oHcn ^Softanftalten unb « 11#. obft S»«flf*lie#.
^anblunflen entgegengenomraen #nb bie bftetfä etf^itnenen 91«mtnm« tö laafeabtn QngttaK n«4gtlitfetf. .

•1^1 ;



iflay -i>Ü-

Rud. Ibach Solm Otto Emmerling

JMja
;J.i; . . . >* . hy*

Barmen f Hof-Pianoforte-Fabrik. j’» Köln
Neuerweg 40 .

'

1
,

«egrandet i?»4
. j^ Unter Goldschmied 38 .

Musika'ien-Versand-Geschäft

Leipzig, Kreuzstr. 28.
Prospekte nml Kataloge gratis.

Brieflicher, gründlicher Unterricht
in Harmonie, K n in |t

n

k i t i « » , K <>n t r n

-

jiunkt. Mitu* Januar beginnt f-in unter,
vollständiger Kursus. Lehrgang siebt
jederzeit gratis zur V >•rfugung.

]£< Hoflieferant Seiner Majestät des Kaisers. ^ Prof. Otto Höser,

••••***»*'***•*

: Filialen %

i nn*i 1

; Haupt-Niederlagen :|
: -d& |
: Berlin, I

1 Ali'xomlrinftnstrasso 2 'i |

l Dresden,
|

l 1 Va.üorstnts-e 10. j
1

Bremen, 1

;; JIiitfiltfrstruasH 7
. £

: London, I

j: 1 J1 Manisrtll Sfr. %

|
Kairo» Sijuaro, K. ('.

|

* Filialen *

|
und 5

% n t u:_

m | Haupt-Niederlagen:!

i «.* !

;
t Leipzig, !

• | Ah d«r I’leisso 7
.

|

|
München,

|

£ Hosenstrasse 10. 5

|
Paris, I

5 Fbg Poissonnirrt* 12
. |

rWW i «•**•****# ü'«4 %44> *»-»••» = -^ ,— ------~~

Fabriken : Barmen • Schwelm - Köln.
;i.Öum i’i 1' > tl'iTii ihm iifjj ij i;rt rriTiTrOT»lT( Ffm'i i'ü liTiriitoiFfiii 1 ufTiti 1 1 1 1 tu ihmtmnru iiitm initß

Alle Flügel und Pianinos
vonMD. IBACH SOHN

tragen die obenstehende Schutzmarke und die volle Firma. Das Publikum wird im eigenen Interesse

höfi. ersucht, bei Korrespondenz und Ankauf gefl. genau auf beides achten zu wollen.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Boulevard des l’liilosoplies 16,

Ge ul, Schweiz.

Jtciif Ijmnorill. (Wniiipiiii für Älterfiiininni.

Violinen
Zithern
u. alle antcvui SrMt v
Strndimitvutncr.hit, ie=

iPu' rdjtr alt r tMiifibt'

iiüt1 itatioi iil'i-

.VelfilcrKeiKeii,
Cello« elc.

für XtUtiantiti u. Milnit-

lulautcft. tU'Diiijjui'üOi

aud< (tfRUt motiaÜ'd;r

w« Eafcir s.*
ohnr %<rrtcrrhdUtinn-

(Hnraittif. — SudtmiW-
.fmMtmint Uintaiifit' gc-

ftattrt VretMiirum filt)

Hamma & C-
S u i t e ii • 1 nst r tt menten -Fabrik

Stuttgart, En^enstr. 4.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Briefwechsel
zwischen

Wagner und Liszt.
2 Bde. gt. 8». Reh. 12 Mit.

Fein geb. 14 Mk. 50 Pfg.

^faler. Anton. Ol», an. Iler Orden oder Theorie und Praxi«. Humo
tislisehes Terzett - • Mk. i.so

Paelic, .loh., I'rüli liehe Uewellen. Humorist. Cesangsiiundriile .

Pt'iiN ui'l. Mor.. Op. f>«. Kine reisende I4»nz:*rl2i:tj»elle oder
Verkannte (Jen lew. Humorist. Szene ftir Männerstimmen
mit Begleitung «Ich Piannforte. Klavierausziig und Stimmen

Textbuch nett» 26 l’t*.

.Seil rein er. Ad., Vom Mriineherger Wein
Ille IfntMtrhuiiK de« ernten Kusses
Hans Nnuke mit der Pauke
I»ex Sängern Fluch. Humoristisches ljuud)ii»<

Luslixe Uriidcr. Humoristische Üesiaiigsiiundriile ....
XOtir Ansiciits-Sendungen stehen zu Hi»«*tcit. "52!*

¥///*/***&
MiiNik für Orgel.«
MiiKlk für ItehHiig

f Barmen.
40 Neuerweg -»0

<Jeiui«cliter ('hör*

WeihnnehtomuNik *

|Gebrüder Hug m Leipzig!

Husikalien- und Instrumentenhandlung.

I

PUr Kinder genügt!
1 -•— i-a* fiir Kr- I
wachsi-ne i, 2— 1 I

Tarn -( (uilitUre.l Tamar Indien

nur in Apotheken.
Apotheker

C. Kauoldt,
Nnelir.
Gotha.

AcTziLwarm cmpfobl., unschädl., rein

pflaiizl., sicher u. schmerzlos wirkende

gHT CoiiAtnre laxative
von aneemdtm erfrisch. Geschmack, .

k »htie jedonachlheil.Nebenwirkung. A
A Allein Ib'lit.

Soit Jahren ln
Kliniken u. grösser.

ltell-ADstiilien
gegen

Verstopfung,
lilutan-.Iraiig,

'

Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

fortlaufend in An-
wender g.

Orgel- n Harmomiini-HazasiD.

armomums
I

(Cottage-Orgeln)
mir ii n d ohne Pedal

fürs Hans von 90 Mark an
, lür

K indie.n, Kapellen. Schulen und Ver-
eine mit Pedal von 2oO Mark an

u. s. w. empfiehlt die

Harmonium«
f.ir kirchr, Srhulc und Haus.

Leopold Kahn, Fabrkt., Stuttgart.

Violon-Cello

Harmonlumfabrik zu Neisse, S

Vieweg-Mühle.
Hlusfrierte Preisliste trralis.

.Meolnit* Hieronymus Amatus
4'remona. fccit nnno 167k.

Original. Grosses Format, ist aus freier
Hand zu verkaufen. — Anfragen unter
Chiffre 1). \V. 76t) an

Rudolf Mnsite in Pra^1

.

J. A. Hietel, Leipzig.
.Lieilcrqiirll'

I
^\\\lTZ«4<^K6i. ltonicf.

Fahnen-

jßg k| Maintfactitr
j

Kur
HandstickereL

Volks-, Vaterlands-, Soldaten .Jäger*
und Koiuinerslieder. bernlmile klass,

moderne u. geistl. Gesänge f. t Singst iinnie

in. leicht. Pianobegl. cinger. v.Wllh.leohirch.
Preis 3 Mk. Fein «ebui.deii Mk. 4.50 Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.

“

Steinfrraber Verlag, Hannover.

1
Polin Ifacfen »ou. französ.(Lindenholz).
LClIU-RaölCU, ist billig zu verkaufen bei
Franz Boclaert, Adorf i. Vogtl.



PASTA MACK Ein vorzügliches
(in eleganten Kartons mit ToilettewaSSer^^
8 Tabletten) ist ein neues _ I

vortreffliches Präparat zur

Herstellung eines höchst

angenehmen, gesunden und

erfrischenden

Toilette- und
Bade - Wassers
ronherrlichem Wohlgeruch

Vorrang m den ncisirn PamtmevicluadiHuesa nt tpntitkeu des Ir- und uümIs
Alleiniger Fabrikant und Erfinder HCH. MACK in ULM a. D.

General-Depot für Deutschland:
I’. Wolff & Solu». Hoflieferanten, KitrlNrulie (Baden)

und Kam«‘V»l-t>j»eiu*tiimle, komische M atzen. '

n
Kotilloutoureu

, Attrappen. Kimllli'iNlNHis. Maske
rucken . Stoff und I'npiai-Koilinni1 , 1’ |iierlnt

Bigotphoues, Spiele, l'hristLaunischmuck et-. *<

kirnst liehe Pftaiiz«*» empfiehlt die Fnlirik v<

Gelbke & Benedictus. Dresden.
lllustr. deutsche u. frauz. l’rcislmrher Saison ** urntis n

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel, rebiinnen

)

n.iUntier! , selbständig klingend . zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwend-
bar, von Fach-Autoritäten ftir Musik -Institute, Lehrerbildung*-Anstalten sowie zum
Selbst -St uJ in tu bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co.. PiaiiiiftM-tefnltrikanten, Stuttgnrf.

i gteuttfce

| (SHtrteufcauS!
= ntcfdjc )tcf) für Cüftfmn, Okmiife-

I ,pidjt, »öfiimeiipffege im ühntcn

mtb im Qhitmer u.
f. tu. intev=

| effieveu, bitten mir, beit pro f ti f eben

& ?){ ei t fl e fi c v i m C bft - n nö 0) arten

| bau für mcrtcljn^rfitf) 1 Üllarf mit

1 511 hatten. Ter prnftifdjc t)fatt^eber

| erfcfieint inörfimtlid), an jcbcmSoun

| tafle, nnb wirb bon Münftlerbanb
S rcid) iflnftriert. 3)tnn beftefft il)ii

•| bei ber ober iit einer ^netp

Z .
Ijnnbfiutg. Ten heften (Sinbfief in

| beit „Sfatgebcr" befomntt mait luenu

1 man fiel) eine ißrobcitiiinmcf beftefft,

Z bic jeberjeit gern nmfonft nnb porto=

£ frei burcf) bie Äimigfidje Tofbucfp

| brneferei Trowitzsch & Sohn in

K fvraitffnrt a. b. ©Oer •jugcfnnöt

| mirb. Gift jiuci ^af)re beftcljt bno
£ iUatt mtb fjat fjeute fetjon

w 36 000 siU*oimcntcit!

[^
lassiker-Gesamtwerke
zu 1» -deutend herabgesetzten Preisen.
Goethe, 4& Bde. 19 Jt

.

Goethe (Auswahl j

1 « Rdw. « Hauff, r» Bde. 3.5« ** Heine.
12 Bde. 0 \.u Kleist. 1 Uil. i,7r.

.

u Körner,
2 Bde. l.ti ) >(/ Lenau, 2 Bde. l,7'* Lessing.
0 Bde. 5,25 // Schiller, 12 Bde. ti ,# Shake-
speare. 12 Ilde, ti . K. X*chokke (hum. N„v.j
3 Bde. a .# 11 . n. liefert neu u. fehlerfrei
in prachtvollen Einbanddecken franko.
Emil Lang« Buehhaiidl.. Leipzig IH.

Hichtkouveniorscdej wird inrückgQaoamer.
Kataloge wertv. Bücher u. Mttsikal. gratis.

Grosse

Auswahl.

Garantie

5 Jillll'C

Frankolieferung;*

Nisiui VitIuk von Breitkopf 4 Härtel in Lei

TPAM7 I IC7T als Künstler und Mensch.
I nnllL UuL I = Von L. Ramann.=

2. Illl. I. Abteilung.

Geh. 6 Mk. — Fein geb. 7 Mk 50 Pfg.

Die mit Spannung erwartete b’*n t>elzuiijj der Liszt -ISio^r:i|tlii« bidiniulclt

dk* gl «uzende Virtuosen- Laufliiiliti des Künstlers m den Jahren IH4D hi* IN 47.

Von L. Ramann. ;

IMSIR-I
Neuer Vorlug v. F E.t\ LenekarL in Leipzig.

|

]

Eei.terlust, :

I CTr.arakterstück für Piar.o
]

von

Fritz Spindler.
Up. ar.7.

, Zn i Hunden M. 2 !». Zu 2 Münden M. 1.80. I

1 Für Orche-Kter in Stimmen) >1.

All.,,m I.euekaris, für l'inuo-
O dl 011 .AllHIIP, furto. enthalt 1 *

1,d 11 Kla- ;

vierstückc von Gluck. S. Jadussohn,
;

A. I.osehhorn, -In). Sehullioff, Nie. von
]

Wilm ete. ln einem Bande. Geheftet
1 netto M. l.so.

Inatrumenle und Artikel aller Art 10 -15 pCt billiger geworden. —
Violinen, Zithern, Saiten, Blailnstrumento, Tromm« In, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgescht nke aller Art.

Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ftrner
grossot Musik*li-nlao*r, billigste Prel«e. — Proül. gratls-frenko.
Instr -Fahr. ERNST C HALL I ER (Rudolph« Nachfolger) in GIESSEN.

enekart in Leipzig.
|

n 3 a A
« j,

MT 1 Uli AI B

'
I U S t .

unli Harmonium - Fabrik
"

’ 7- Eamsperger, Stuttgart.
: für P:ar.O

I

liislrutiiontf^ von HoXiilt..* Kinistruktinii,
vollem Ton.schöm'vKbingfni bc.gPsr.hmaok-
voller Ausstntluug

,
bester StiiimihaHung,

ALA'^1 '-'A •
,
unter Garantie, tiiinstige Zahlimgsbedin-

7 - gtuigcn. Katalog gratis.

Zur Wahl
stets willkommener Geschenke für
jirakt. Hausfrau**!!, lasse man sieh die
lllustr. l’reisliste von dir Umbuch in
Bietigheim (Wiivttbg.; kommen, aus
welcher näher, über die seit '/3 Jahren
allgeme n bewährten U m hacli sohen

ffrmMn^?EchteBHetma*keri! Billig)

10arafil.25tpf. Iü6ul öar.

ffi f- 5TOonac.2'iqjf. Olicrf.

»SKp5a!P;5<)«f.6?eni40?f. Herb.

,
llilSSSSiyi £b $i . a Sifltn 50 ?! et «Ile

Dcrftbifb Preishgrat. Jllustr. Kitalog SO Pi

E. Hayn, BefKn N. guebridjftraüc ICö.

Reell und billig!

C. G. Sclinstpr .ini). Marlaisiitirclien
25 r>/5e Krlbaeher Strasse.

Masikinsir.- und Harmonika-Fabrik.
IlliiKir. Kataloge gratis u. frko.

T^deiiL aircbv Alhitin l" ,llr l’bmo, welcher naher, tiber die seit. ^3 Jahren
1
iSIMiaikOWSKVAinilin ^mlvpU(. ^ (li . allgeme n bewährten U 01 hacli sehen

! tion revne et doigtde ]>m Willy Heb- Dampfkoohtöpfe (grosse Ersparnis an
b.-rg, ln einem Bande, geheftet netto Feuerung bei erhöht. Schmaekhaftig-

Mnsikal. Hausfreund.
B’ätter fiir ansgewnlilte Saloomiisik.

Monatlich 2 Nummern (mit Textheilage).

PC Preis pro IJuartal 1 Mk. ~tn
Probeiiummern gratis und fratiko
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

©fit!»««, üit. tu» •JJfq., glaube r>5.
,

I pC Statiurin, „ sr> „ 75.

keitd. Speisen», sowie über viele andere
Haushaltungsmaschinen ersichtlich ist.

Die sinnreich konstruiert.Sohne Hwasoh-
masohinen (grösst. Schonung d.'Wäsche
neben unübertrefflichen Leistungen)
verdienen ebenf. besond. Beachtung.

Pf ©rifinifin, «it. «0 'JJffl., ^laid»c 55. 1

Ein junger Kapellmeister
PC“ Jiotiufin, „ 85 „ 75 . tüchtiger Violinist und Komponist (auch

Wüte retnr 'Briiu-f ’Bri grbft. »Brbari l'cf. rmufobl. vermögend) sucht Engagement. Prima

-

St«» bi'ft 2 » v«t. oc. a 1 . ». 'fSr., llnbtf. gcaca (Zeugnisse. Gefi. Offert, unter 2055*,

ttatbn. Jrih paubenfprdt, Bömberg a. Blj. 1 an Riulolf .Vosse, Frankfurt a. M.



Cufenßaue
Ijintrrloirriipv Stoma» non <f. fttnrlitt

tcr i“ «•'dtcinoi. ItniKlfccn iolflcit:Sl« »[»rat«, Montan oon (f. Wtrntr üorc »tu iollra, Sfomnti »on
ffl. Sjctmburi! - Sit lobtcnmltl, 0011 ^irfinrD SUoft - Jofia», eine Wt:

T
?0" luHt ein« Slinol)! rieinci«

-i[7»»‘n.*£!»
e
,tr

U 6
.i

,

o-'-t
C "^ beult «Den (rrsaltltr; jerner bclclirenbc

' 0“5
‘ir'G'-'li!™

6!'1
'
1'' 1

'
1™ »»" lieroomitjenOen Sdttiilitellnn

i( S™'»"«' “'“«J«
(i'eei^ r. m. oirrtcljähiL)) ober in

*'* vtlltl^toOlSr 06er 2»$il»l|tftn u 3.» 3Jt. buttfi alle «wWanMunaeit.
Ate ibocljenntiogabc auch fcurdj bic $oftämter.

* v»n Breitkopf & Härtel in Leipzig.

IJoh. Strauss.—— t
ür Pianoforte -

^ f'Z Gesamt-Ausgabe. ^
f

lli'riiiisgeffelion von seinem Sohne Joh. Strauss.
Billige Lieferungs-Ausgabe. Jede Lieferung Mk. 1.20.

eutsche Verlags -Anstalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wies.

Pracht-Ausgabe i=r

Klassiker der Musik;

Beethoven, Clementi, Haydn,

Mozart, Weber,
in ih ii ii IIVri.M tlir ila» l'iitmi/'trlr allr-tn.

j

Hcntiisgeireben mit Bezeichnung de»
I

ZeitniHsses un*l Fingersatzes
von

J. Moichelcs,
|

weil. Prof, hiii

K

onservatoriumi. Leipzig.
Siebente Ali ringe.

I
Mit iliMtrutetirtn Erliiutrrumjm zu jrti' in

rin'.. Inen Werk.

In nbr eleganten engliscben Liimiul-Kartnn-

H:iml<a mit Uolilritel nn<1 IVfini*.

Beethovens süliitl. Sonate», -1 Bde
a Baml Mk. 4.au

MozitrlN sämtliche Sonate», 3 ßde
i. a. Bd. a Mk. ij.o, i. Bd. Mk.

Clementi* ausgew. Sonaten, 2 Bdfl
a Band Mk.

Haydn* ausgew. Sonaten. a Bde
ü Hand Mk. s.Ml

Welser* Kompmtii innen für da» Piano
forte, a Bde. a Band Mk. 4.—

Jeder linnd wird einzeln abgegeben

I Victoria Vio/in Etui\S Gratis aus JSÄfiLÄ
echt • ngtisc In- Arbeit. |ia*

I »flilluate, leichteste,
I

I solideste Etui. welch.
: existiert. l-'njiiMt»* Ausstat-
tung. schwarz I.eihwimit.
Mk. 15. Kein »te Aus-

.
statt img K rnkodil - Leder

1 "j.Mk. 55.—.

j
Aeu!

Echte japan. E-Saiten
IfiirYirdine,unübertreffliche

rj Haltbarkeit, absolut rein.
"! origin. Packung,
il 30 Sluok oder ISO Züge

||
Mk. 15.

Allein- Verkauf für
{[
Deiitscliliin il

jl Hamma & Co.,
Stuttgart,

Saitaieln.-itruineiiteulaUrik.

Wiederverkäufer erhalte»
Kahalt.

ü=üHorwegen. i

Gratis seiule a. Wrl. iii. Katalog über
Welke V. iJrieg. Sv’-ndse» n. a. bedeut.

,

iu*rw. Koiii|M)tiis|.*ii n. höchst interessante
\

norw. Nationalmusik
v. Liszt. Hiilow n. v. ii. aufs wärm, empfahl. !

fn vielen lOOOen Exempl. versandt! I

Sende II. allen Weltteilen. Bitte mir auf
j

I

einer Bnefknrte zu verlangen. Wird sofort
i

I expediert,

iüdtir iiiUoikdlisuliBD Familie von Interesse.

Carl Wannuth, Cixristiama,
ii. Hoijr.uaikhanilun' ,geur. 1813

.
I

I lienenil-llepot mmliseher Musik.

, ,
I» selbigem Verlag evsch. soeben:

mit bes. Rücksicht auf einen leichten
u. langsam fort«« 1 breit. Stafeugnug

|

bearbeit ei von
Heinrich Reiser.

In vier vollständig umgenrbeiteien u.
bedeutend vermehrten Ableilungen.

j

Prols der ereton Atts'loEg e tc. g^jhoft. Kk. 2.50,

dor iwoitos, drlttoo n. viorwn Abtoilut* «h.
jo Uk. 3 —

.

Choral-Melodien
in leichtem Kln viersatz

fiir l'iaiioiorte oder ilunnonium
bearbeitet von

C. Sichler.
Vierte verbesserte Auflage.

Preis geheftet 7'. Pf.

ist 4g“* i ;

««JSSSÄ !

«Mnamr-lätMicn
tiorw. K..i,ipr,iil»tlii.K..nwrt

,T'h,
t.”

S-laviersatz fav Pianofart«

Ktuilfn , Ser, An linl, HuniuraX"; ,,,ler »>'"«>"1“'" bearbeitet von

f URBACH, t

Preis KlaviersclmlB.

m »JiliiV V “.'IT/.Mi». ; k.

i Goldenes Melodienbuch,
j

LEIPZIU

^**111)1 V

\ Wim. EC. Voi£l jr.

\ HarkBeultirclisn i s,

gjh \ [‘'•KriiMlol IKW

gfff
0

\
Mu8lk-lnstrumenton-

JPv
|

und Salten. Fabrik.

\ j Anerkannt vorrügl.
—* t «. bllliflsla Bezugs-

/ quelle. Illustrierte
Preis - Verzeichnisse
gratis und franko.

„Wir kennen keine
bessere, lusterregend, n. lusterhaltender*.

'

ja Lust und Fleiss steigendere Schule -*)
jSignale f. tL musikal. Welt, Leipzig,

Ntcingräber Verlag, Hannover.
*i 0 Damm, Klavierschule. f>s. Aufl.. 4 Mk. I

1 Skizzen, Norw. Tntiz, t'npri-e. Menuett etc.
.

I

|

Mit dem Porträt «ler Komponist in. iVrnt
!

Bub'W. Biibitistein niifs wärmste empfidilen.
Brosch. Mk. 5,50. Bieg. geh. Mk. 5. I

ticgeti Kiiisenilnng von 5u Pf. (gern in 1

; Ktviinarkeiu wird gesandt franko:
Agathe (iriimlnlih Hiograplile

|

in it sehr schönem Porträt >.

ra Festgeschenk
'J=y aus Norwegen.!_=ü aus imui wegen.

Höchst interessant fiir .jede
ln il s i k n 1 i » e h e Familie.'

Jubiläum-Album.
Hin prachtvolles Album in elegantem Hand

Piano Kompositionen
von ’22 der besten norw. Komponisten, ent-
haltend n. «1. lirieg. Svendsen. Kjerulf
ii. a.;. und deren samt!. Porträts in Licht-
druck. Schon in kurzer Zeit in

6. Auflaqe erpch'i'nen
Von der ganzen Presse einstimmig lohznd

und schmeicholhaft besprochen
;

dem König Oskar II. gewidmet.
Urosrhi rt Mk. i. Pruclitbanil Mk. r..

C. Eichler.
Zweite verbesserte Auflagp.

Preis geheftet 75 Pf.

Sammlung

beliebter Kinderlieder
in leichtem Klaviersatz bearb. und der
Ula vierspiel. Jugend gewidmet von

C. Eichlor.
In vier Abteilungen

Preis jeder Abteilung geheftet 75 Pf.

Obige Werke sind durch alle
Musikalien- und Buchhandlungen des
ln- und Auslandes zu beziehen.

- — ,,Oberhoffersehe“. . —
Preis 3 .Mark.

Verlag von Hoenes in Trier.
In den meisten Musical. -Hand Ign. vorrätig.

120 Pf. Jede Ir. MnsikÄffi^
1
-

i- xtiuJiumua. j\rn. I

f U
1

nüS’Ä1 »•»hänti..Mk A Jen ein. Nur bfliel.te Piecen. Vorz. Stich 1
^^zig^urnensU. i

. |zid.Iiorrienstr. J.

Verrophon,
Musikinstniment ans Glaspokalen, leicht er-
lernbar, sehr reiner Ton, welcher durch
Keiben der mit- einer Essenz benetzten Fin-
ger h-rvorgebracht wird. Preise v. Mk. 20
bis Mk. Illustrierte Preiskurante franko.

Holz- unil Ntrolifnstru 'Heute.
Mit Schule zum Selbsterlernen von M. u»

bis Mk. 20 franko. Adolf Klinger. Jn-
! strum.-Fabr. Kelcheuberg, i. Böhmen.

Die besten nrtd gediegensten

Bandonions S-^SSj:
oder Alumiithmisliuimr»; vorzüglicher
Ton; eigene bewährteste Konstruktion.
Grösster Spezial-Verlag f. Bandonion-
Musik. Akkordeons solid und billig.

Harmoniums von 120 M. an.

Gebrüder Wolf, B
7aiS™'

Wiesbaden.
Pteiskurnnt gratis und franko.

Einzige Zeitung, welche die neuen Post-
( legen Einsendung einer Postanweisung od. I

Wertzeichen in den Originalfärben »b-
ailch eines ‘•-Mnikscbein.s sofort dem Hc- bildet , 11 . jedem Leser Gelegenheit bietet,
steiler v. Verleger franko gesandt. Kann «»oh seine Sammelobjekte auf die billig-
auch in jeder Buch- 11 . MusikhandUmg des Hte u - Beate Weise zu verschaffen. Die-
Auslaiides bestellt werden. I

selb*' erscheint am 1 . n. r>, j. Mts. n. kostet

Carl Warmuth Chrictiania I pro (juartal nur 65 Pf. Alle Briefmarken

-

vvar
[
T1UTn

1
^nrisnania,

| Sammler erhalten gegen Kirnend, v. m p t .

K. H3.mua:KhanijUn? igegr. tsti).
j

die l'robeauninicr gratis zugesandt v.
- K. Heitmann in I.e!pzi)(. Ans Oester-Tjje ane«. beste Klavier-Schule reich- l’ng. gegen ;> Kr. v. Dnberkow.

^er Jotatzeit ist die
j

Wien, Marialiilferstrasse.

Stilvoll! Schneidig! Pyramidal!
Komplett mit Klavier l M.
Marsch mit Gesang 75 Pf. Vjriginai.
Gegen Einsendung des Betrags franko.Hamlinrg, Tbalstr. 32. Em il Aacber.

1
Metronome (Mäl’zij!
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk. Mahag. M. 5.—
II. Qual. m. l’hrw., , „ 9

,5»

mit Glocke mehr _
Verseudung nur gegen vorh.
Einsend. od. XactJii. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S. W.

Ohren- or d ketrosemfatrikiat.

Gelegenheitskäufe.
2 krcuzsitit. Sf ufz • Flügel
von Bliithner & Kaps, wenig gebraucht,
wie neu. verkaufe im Auftrag mit grossem
Verlust

; ferner eiuige gute, gehr. PlHninn«
zu 300. «an Mk.. einige gutgehalteue Piauo-
forte zu 120

,
150

,
isu Mk. - Ferner offeriere

Plan in os,
j

»»eu, kreuzsnitig. in Eisenbau. ff-Xussbaiim
I oil. schwarz Gehäuse tf-Galcrie. 121» u. M2cm
I
hoch inkl. Kiste franko letzte Bahnsialion

[

zu 42» u. 4Do Mk.

Harmoniiims,
,

Orgeln , deutsche und amerikanisch* . für
! Kirche. Schule u. Haus, zu 200 . »wo. ihn

1
bis 20110 Mk. — Preislistm gratis u. franko.
R. BiMttirodt, l.clpzlg, KelchsHtr. I I.

NeuerVerlag von K. K. C. Leücknri in Leipzig

Joh. Sebastian Bach
SO

geistliche IBeder
für

eine Nlngatlmme mit Piauoforte
nnsgenrbeitet von Robert Pranr.

' in einem Bande gr. 8. G eheft et. 2 M. netto.

Verlag von Aug. Weismann
in Esslingen a. N.

Jifoitrfifiiff
von

Eichler & Feyhl.
I. Teil, eine in siel» abgeschlos-
sene Elementarschule ist soeben
in <1. Auflage erschienen.

Preis brosch. M. 4.50,
io elegantem LeinHuiitiluind ülk. Ii.—

Bbm allneltifc gerUhmie Kla-
vier 11 uterrieht*werk erfreut
"I«'li forlwähreml ntcigcmlcr
Anerkennung- und empflclilt
«ich besontlerH fdr oolelie
Kreise, in welclien die Kr*
zlelung gediegener muslka*
Unc lier Bildung mit Vermei-
dung einseitiger Technik an-
gestrebt wird. I>lc Nebule
bildet ln vielen Austaltcn
Deutschlands , Oesterreichs
und der Schweiz die ürunil*
la;c des IJnterrlehts u. steht
auf dem Boden der Htiitf*
garter MtisiUsehitle. Der Ver»
lag.shandlung sind über tlie
Schule ausgezeichnete At-
teste von ersten .Musikpäda-
gogen zugegangen, welche
nebst einem IJnterricHtspian
und einem sehr dankbaren
Führer durch tlie Klavier-
lltteratur gerne mr Verfü-
gung stehen.

Jlrbattfur Hu
fl, Jleifrr. Srrlag bau Carl ©riiniiißcr. !?ruct brr H. ^ofhudjsvud.ni ^u Suttrnb.rg, tnrl fSrilninflcr. Sämtliche in Stuttgart.

W-fiP 'ft'” 1 Y-VJp



»irrleljSfirürfj rerfje, mit RRltJIttr-PoihRt« tfc. UlnRrlcttc
Bnmmttn nnb ie einet Cxftabeilajie

, IicJIrffieitb in DcrWjic*
Denen. ffir BmunnulUt neeiflitelen (SeriUißB- u. Jnflninicntnl-
HomjjdlUioncn, Bamthalirrffes IrcmDroörtevbud; , BluMier-
Eexthon, JU«|Icicr(t ShiriitBcWritliff , Efttillmrij-^Uelciß

®pcni-€nhl«o «. f. tu.

L^cilng «du (Carl ©riinitijm' in Shtiiaarf
(vornini« V- ft- Ibiijjcr in flbln).

ftuitrnte Dir Dirrfltfuatlctt» ’MomiitrriUf.aritt 73 «Wffnnio.
9'Hafttji fiir je 10«« ffypt. ’JJIurf

«lifliiiflt 'flmiatime ton ftiifrratm 1111b Vciirtßru Del
Rudolf Mo»wp Stuttgart, ßrtDjiß. Ötrtiu «. Drfjru ftiliatr».

Pret» j)m Quartal Del allen PollXmtmt in »suirdiUmb,
flcflcrrciilj-ltuiuirn «nb SuxcmDuro, feroit in räinlüriicu

Pndj- nnb 12ußhnUcii<$fliiblun(Wi so Pfp.; Direkt nun

©tuUfl.Tvl nnb bei Den PoDftmttrn hee EPcilpuHüttelns

1 Bill. 50 pfß. QSinicInc Dummem 25 piß.

tlll. fn'iljfrtn 3»>rt ini|t fl..t nt» «iifielnl In ein. teilt). It'jiitmju 80 ^fn- b°» OuKlal. ehilianHintrn nt 1.-, Drufub'ifin ,i TOI. 1.51) bin« alli Sudn u. TOuPfall'n.fumtl. m b.jltlr-,

^rßiij jisjl auf fcinnii nflen prllnn.

Briefe feines Bofer», Jlbftm lisjf, nn

fflnrl Ejtrui;.

Bad; ben ^anbfiljririen miißrtcltt non 5 a 12 a r a.

§g|i|jg<in flliicftidKv Bufaff führte mir jiiugftfcdiS

KgElt« mitoornpfjirvte Sritfe Slbont fiitps an
Mg (Earl ßjcruii.auS bcu 3abrcu 1823—25

in bie ©Silbe, in beneu er über ben erften

ffieltflug feines Sohnes S?rnti} neief) Jlblaitf ber SBic-

ner 2ehrja(jre berieiitct. güiif bevfeliieu, bereu 3nlmll
non nUgemciiicm Snterefie ift, feien Ijiermit eins 2idil

gcbrnelit. 3hre äScriSffciitlidnmg biirftc um fo luert=

notier fein . ots aus bieicr 2cbeuSepodie bcS groftcu

SDlciftcrS bisher nur einige iutnifle BtilnngSbciprc-

chungcit als birette 3engnlffe betamit geworben finb

imb irrige biogrnptjifdjc 8lngaben Ijiermit ridjtig ge-

ftcHt werben.

3u ÜBien, wotjiit ficti gfronj SiSjt, nod) nietit

gehn 3o!jre alt, behufs feiner mufifalifdien Stnbint
m t feinen Gltcrn gelnanbt, hatte er luäljreub ber 3n'.;cc

1821 nnb 1822 feine tiinftlerifdic Slusbilbiiug em-
pfangen. 3u ber Stompofition batte ihn ber alte,

feinerjeit tjodiberiibiute Salieri, im iflanierfpiel Cfserun,

einer ber angcfebcuftcu ber bamaligen Sirtnofctt nnb
Eebrer, unterriditet, nnb älnar lebterer mit einer llu-

cigeuniigigtcit, anher ftdj 2i3ät lebenslang ein fd>i>-

neS, bon ibm felbft nberbingS weit übcrtroffcucs t3ci-

fpicl iialjni.

Binci in SBicn am 1. SJejcmber 1822 nnb am
23. Slpril 1823 nerauftaltcte ftoujerte fegten Sjrnnj

SiSjt fobann burdj ihren reidjeu (Srtrag in ben Staub,
feine Stubien in Sßaris ju uoUenbcu. Huf bem ©ege
babin führt ilju ber erfte ber uodjftcheubeu »liefe an
feinen ehemaligen 2e(jrer nor.

Slugsburg am 2. Slonembcr 1823.

Euer SBohtgcborcit!

-
_

ffiir finb am 26. September Slbeubs gliidlidj in

fDiüudieu eingetrofen , nnb ben 28. Cctobcr non ba
abgercift. $ie llrfadie unicreS jo laugen ©ierfetjn war
erftenS bafe ©err OTofdjelcS fcfjoit früher als wir hier

aitlaiu, ginciicns baS eingetretiene frljr gläiticub ge-

feuerte Cctoberfeft, nnb brilteu« weil fflloielicieS fein

(Soutnt oergögertc. fflit weldiem SJegfall innerer auf-
gcnohnicii mürbe, mag Shiieii bie Säeijlagc lehren. SSir
gaben linier elftes (foujert am 17. Cctobcr nnb ba
wir nicht bclaimt Waren, fo würbe es nicht fdjr jobb
reich bcfudit. $odi hatten wir bic ffluabc, fcafi ber
giiligftc Slöuig tinb S&riitgrffinncu hinein gingen. SDcr
Sfcijiall war ungeheuer uub idi luurbc ioglcid) anf-
geforbert ein grocitcS 51t geben, wrldicä audi am 24.
ftatt faub. £>ier iiiuf; id) nun fitrg fagcu, bafj cS ju
wiiiifdieit gtwefen wäre, lornu ba« aitrmnl fo uirl

Slitufdieu geweint wären, als biefesmai we gen Ulnngcl
an Slaiim fottgehen muhten, uub bofj man am (Silbe

genöthiget war, bie ffafia 51t fperreu. (fin paar SPcij-

lagcu geigen bcu »ctifail, welchen ber flijn* ärnbete.
So milifig als wir anfangs waren, fo feijr waren
wir nad) bem erften Coujeit befdiättigt uub uou allen

Seiten mit ben Idnueidjclhnftcflcii (Sinlabungcn beehrt.

3um britteiiumi lieft id| auf briugenbes lUillcit ber
©erteil Direetoreu uom flönigl. Sheater bcu graujl
in bem Gonjerte ber bcibcu Sjioliuipidcr (f-bnrr auf-
(retten, wo er unter anbcvii bic non Sftucn beiigtube
ainriationru aus Ks-dur mit Drdicfter auf allgtmrincS
Verlangen wicbcvboicn mufttc; icbodi hotten wir leinen

Slnthcil au brr Giunahmt. iafiir maditat wir uns
einen unfttrblidicii Siuhni, nnb (rlbft brr gute Slöuig
iantc: baS ift frljr (diön uou 3hneu, baft Sic bieje

SBeibcii nnterftiigt hoben.

Söir hatten zweimal bie TjoTje (Knabe bei bem
giiiigften ftöuig Jlubieuj su haben, nnb wnrben mit
ausgescidinctcrtiulb 1111b (Knabe empfangen. Xas cifte-

mal fagte ber Honig : nnb bn Steiner haftbid)
getraut nadi ü)!ofd)clcS auf jutretteuü Sils

mir uns beurlaubten, Tagte ber gutcSiSnig: geh her
Slciucr, id) muh bid) tiiijcn, uub (hat cs and). 3d)
hatte uidits als Ühräueu im Singe. Sind) mürben
auf Sefchl bes SönigS foglcid) fimpfehliingifdireibcn

nach Straftbnrg uub sparis abgefertigt uub einige

and) uns übergeben, nnb mir biirfcn uns einer guten
Sluiuahmc erfreuen. 3u bau (5 ongevf geltet liefj ich

eiuriiden : Sdlulcr 0011 Barl (Sgcrmj, uub alles freute

fid) uub hegte baS Sieitaugcu, bicieu brauen Slicifter

feinten ju lernen, mib man fragte midi ineljrfeitig, ob
©evr 0. (Sscriti) mehr foldjc Sdjiiler haben. 3dj gab

• ilofcnarte fiir Jnnij.

!

ifjiicii a&cr bic Slitfiuort, bau tuemt ©rfjiilcr SCfilcitt

uub (Vlci|j (jnboit, fic eben bicieu (SJvnb bon ÖirtiiDfität

üon ber firimblidun uub tucifcn Öcifmifl (5iu. Sobl*
flfboroi crlaiificn fömtcit. 3n V4iin«burfl finb lüir beit

2H. Cctobcr ?(bcubö aiiflcfontmctt imb mit 30. noben
tuir fcfoou ein fteinc« Goiijert, tuelcfje« üon 9Niittd)eu

au3 fd)on ücrouftoltet tunr. Ten 1. 9ioüembcr fpiclte

er in ber Harmonie. Sdlnemcin ift ber ^ct)faü iiberaU
iüo tuir f)iiifonimcu, nnb wir finb in 2liifl^burn fdjoit

fo luic 511 £>aii». ^icnte wirb ber 3ijt) im (Jotijcrtc

fiir Slbflebraimle nncutficiblidi fpicleu nnb 'JJtorncit

reiieit wir nndi ©tuttflart nb. Cbiiflenrijtet bn3 frufrr*
lolju nnb Ä-oft, befoitba« SBcin fcljr tljeuer, fo blci*

ben mir bemiorf) nad) Sibfdflafi aller tfoften bis beute
ein reiner Profit üon ß. 6ouü^9?iüii5c. ^aft nod)
einmal fo oicl würben wir baben, wenn id) niefit and)
barnuf fcfjcit müßte, nad) CWjrc su ftveben nnb Jlubevn
^-bitcö 511 tlntti. Vereint mit meinem Stteibc nnb Üfinb

tiiifcn wir 3l)ncn bic ^>änbc mit firöfiter 5)anfbavfeit
fiir biefcÄ ante SBcif, wcld)cö ®ic an nimmt ftiitb

üolleubct liaben. 9iie werben (Sic unfern ewig baitf*
baren ^erjen cnttveidicn, weil wir nur jibnen biefcS
2ii üerbanfeu Ijabcn. C^vüficii uub fiifjeu Sie uiijfäljs

ligemal fiir unö ^bre fluten nnb lieben (fclteni ; täg=
lid) uub faft ftiinblid) ift nufer ^i^courö üon ^bnen
uub 3>rro lieben Eltern, ^ädiftcuö werben biejelbcn
ein Sdjreibcn üon crljaltcu; er ift Reifiifl uub
mnd)t eine Sidiebcidivcibuug fiir Sic, bie er fllcid) am
erften Xaflc ber Slbrcife üou ffiiicn anfinfl uub fleifeicj

fottiebt. a^efonbers biirftc 3()ticu fenit ^aflebud) inter=

effaut ferm, wcid)c§ er mit üielcm ^leifj üerfafet uub
3bncn mit feiner flurücfftnift iibcvfleben Will, ©lau
Ijat liier fo wie in SBieu bic (Srfabrmifl, bafe nur nu$-
flejndjncte Äiiuftlcr iljr ©liirf madicu. eou>crte giebt
e§ überall gemtfl, uub bic SJhtfic wirb mit Seibcuidjaft
flctricbcu uub geliebt, befonber8 aber baS ßlaüi.r;
bod) bflbeu wir aufter ber 9Jlal)ir in Wündjcn nod)
feinen auBflcäcidmctcu Spieler oenört. aBabrfdicinlid)
werben Sie eiuifle Sd)iiler oon biefiger Öfcgenb att=

iteljmett muffen, bic halb und) 2Bien 51t reifen flebnu
feu nnb üou Obncn Öcction iiebmeit wollen. ^Ijre
Compofitioticu werben Ijier feijr gefdiäst, unb in allen

(5$efcllfd)nyteit mnfj ber {yvaiiji (Sompofitioncu üou
Slntcit fpiclcn. Sie würben feijr gut faljren imb ein
wabreS *öcrfliuigen finbeu, eiuft btefe Stabte tDfundieu
unb aiugSbnrg 311 befudien, nicht nur in mufifalifriier

^mfidjt, fonbent auefj anbrer ju fe^enbet merfwürs

SiamKinnitS-STtfieOmtgcn auf bie „3! tue 9Jiuiif'3eituitg" (80 ffjjg. pro Cuartal) werten jebergeit Pan allen ffjoftauftallcn unb »utji- ober ilMufitulien-

©attblungen entgegcngenomincn unb bie Bereits etfgiencneu 9lummem beb laufenben Quartals nadjgetiefert.



bigcr ©cgmffniibc [willen], bic cd hier ^afilvcicf) giebt.

2l(lcd iit hier fcfir gcbilbet mib luciff Bcrbintile 311

fdiäucn. Tic Biahir haben wir öftere beindjt; ihr

Spiel fdieiut mir «brr mehr ob- al« jitgcuobmeu $u

linbcn, olmgcaditct fic lmcrmiibet arbeitet, eompouirt

imb pf|i!ofoi-lmt. G» wäre beffer, wenn Jyraueu.iiim

liier Intimi mtut (ictn'ii. Ginftciid foll fie freu Pham
taiirt imb bas publicum 311m Üodicu gebracht liabeit.

Ta» Crdjfiter in 9J» ündjeu ift audneseirfmet aut

imb ich habe nie ei» belfere* gebürt; iibcrbic» finb

bic iVciTcii and) icljr gefällig. Tad II-moU-Gon>eit

non .'öiiiiiiuct würbe einzig gemacht mib licfMiidil-5

mdir 311 mmifdicn übrig. Mur fdjabe bofi ba* Theater

311 llciit ift. 9Mojd)clcd bat iciitcn Muljm in Wniirfiett

überlebt, imb man fpridit nicht mit gehöriger Vlditmig

non i()in. ;ub meine* T hei Id iititft iagcit, baff er feint

<> 0115CI t lmiibcrtrcflid) fpidte; bie Bhautaiic war ober

leer imb id) tarnt cd gar feine Bbanlaiic neunen. Be=

io über* l)at er and) bic 'Jldjtuug ocrloren, Weit er

hoppelte» Gntive madjlc. — Beleihen Sie mir baff

mein Brief etwas lang ausfällt unb bah id) noch

einige Bitten hiiisiifngc, imb jwar und ftett* in Tcro

gütigem 9lnbuilcn su erhalten ittib ba* ocrfprodKiie

i.to 11 Ahnen compomrtc Gonscrt uad) Bari* 311 iibcr=

fenbeii uidjt oergeifeii 31« wollen. 3d) werbe 3bmn
jiöar oou 3 traf;bürg and mit einem Sdjrcibcit bc*

läftigeii, bod) erft uou Bari* meinen i*l UTCiitljatt imb

Vltrcfic anseigeu. ©otl gebe bau cd nicht wahr ift,

tuad idi oon -Salieri härte, imb bemtodj wünidite idi

nicht immer in Ungern ij}I)rit su fetm; id) bitte Sie

balicro utir uad» Band Mimdjluff bierooit 311 gebot.

3di rmpfdile midi nttb bie Weinigen nochmal obrem
gütigen ttiiibenfcn imb bin mit aller £>odjad)tnng

Gurcr So blgeboren

ewig bau fbar ergebener Wiener

£ i d 3

1

.

[Taimiicr ftctjt uon ftranj iü*3l* $anb:]

Hefter fterr uon (53crm>!

och bin gcfutib unb bid jebt gebt e3 mir rcdil

wohl, idi fiiffe ihnen imb bei* /yruu Winter uidmabl
bie .vüitbe imb id) ocvblcibe wie immer Tcro baut*

barer 3 <ff

Sraitj Üid3t.

„Gin neuer Wo^art ift und erfreuen/ fcf) reibt

bic Slugdbnrgcr „XHllgemeiitc 'Leitung" ootn 17 . Cf*

tober 1823 uad) bent Wiinchrncr Auftreten bed jwölf*

jährigen ftrauj l'idjl. „Sir haben £mmmcl unb

WoidjelcS gehört ttub fdicttcn und nicht 311 ocrfirfjcrn,

baff bieied siiiib in bev 9litefühnntg Unten burchau*

iticiit nadiftcl)t." Hub ber „Sdjwäbifdje Werfur" 00m
h. Mouember beftätigt oou Stuttgart and: „baff biefer

Miiabc iefft fd)Oit beit elften silaoicvfpicleni Guropad
31m Seite fleht, lücllcidit fic fefjou iibertrifft."

Mirfvt miitber ciithitfiaftiid) fal) iidj „Ic petit Litz“,

Wie bie ftranjofeu ihn nannten, nid Birfuod Wie nid

omprouifator in Bari* gefeiert.
'
4? lieb ihm old

länber auch 3» feinem Stummer bic gehoffte Aufnahme
in bad uoit GljcHibini geleitete berühmte „Consrr-

vatoire du Jtfusiquc* uerfagt, fo warb bnftir bic Cef*

fcntlidjfcit bic hohe Scfjitlc, bie fein juiigcd Öenic sur

Steife byadjte. SBalb war er bad enfant gaie ber

Slriftofiatic, ber Siiinftlcr unb @elcl)itcii, bed galten

gcbilbctcu 4?ari?.

Sind Wavchcnfjaftc ftreifen bic Söcvidjtc über fein

cvfteS öffentliches Moniert bafclbft. Cviuc £mlbigmig

origincllftcr imb fdimcidjelhaftcftcv 91 vt brachte ihm

bad Crchcfter ber italicnifdjen Oper, in ber bad .Qou=

3crt ftattfanb — eines ber bcftcu Ordicfter ber 'Seit —
babei bar. Gr hatte ein Solo 311 fpicleii. ^auiicrciib

laiifditeit inbcffen bie Wufifer feinem magi|d)cii Spiel

mit folchcv Eingabe, baff fic urrflnfien, beim Slitorudl

cinjufallen. „Orphcnd," fo fdjricb man, „rührte bie

Xhierc bed Salbcd unb bewegte bie Steine; aber bev

Meine 1Mb rührt bad Ordjcftcv, baff cd uerfinmmt."

oimiitteu biefer elften $arifcr Grfolge jeigt il|ii

ber jweitc iBricf.

$ariS 17 Ward 1824 .

@ucv SBof)(gcborcn!

9tid)t waffr eine fo lauge 5ßaufe giebt c§ nidit in

ber Wufic ald id) feit mciiicni Icytcu Sdircibcu uiadjlc,

allein cd war faft nicht möglid) bidljcro einen langen

Söricf 311 fehreiben, unb wenn man io weit entfernt

ift uiib'fo uidf ©egenftäube uor lief) bat, bic nur

für Sic 311 ciitbecfen imb uon Scvtl) finb , fo faun

man nidit fttrj fcijn. 3d) luill bahero gcfdjwiub an*

fangen: — Sir Ocfiubcit uuS feit bnu ll.Scccmber

in fjtarid, unb ba und bie Leitungen unb luclc üjtri-

untbriefe im fßovand anliinbctcu , fo waren wir ba

uad) einigen Jagen ber Stube and) gleid) 6 c)d)iirtigt

1111b mit hödiftem Gnthnfia^umd anfgenohmen. Seit

uuferm t>ieiici)ii haben wir bereit» 3f» SoirecS in

brn elften .^äiiicii! nngeiiolimcn ,
wo für ein jSowec

nirgeiifc« weniger ald tüOffraiicd, öfter and) 150 >yrd

besohlt werben. Um bie fltnhe für meinen Silben

unb feint Stubium nidit 311 peruad)laffigcn, muff id)

mehrere Ginlabuugcu abfdilagcit.

(Einmal ipiclte er bei Madame la Duchesse de

Berry, wo bie gaiijc fouiglidic Jyamilic sitgcgcn war,

unb wo er uierinal über niifgegebctic Jl)cma impro*

oifirte. Jreimal beim Duc d’Orleans. Jcv Beifall

war io grofi, baff er uod) auf inchm‘cmaleii_ in beite

bödnten £»äitfcr gdaben würbe. Jen 7 . Wärj gaben

wir inner elfte* öffentliches bousert im föniglidi

italienifdicii Cperuliaud, wcldjed und 311m eigenen

4kneih iamt Crdjeftcv unb Beleuchtung frei) über?

taffen würbe. Sir hatten baljero mir eine Endlage

uon Bl.'i vyraued su bcftrciltcu. (id blieb und beim

uad) eine reine Ginmihnic uon 4711 iyraned. Sdjabc

baff bad Theater fo llciit ift, unb id) bie greife nidit

auifaltenb erhöhen wollte, aufoiiftcn würbe eine bop=

pelle Giimahmc beftimmt ifflab genohmeu haben.

Tic itogeu waren fdiou 8 Tage früher uon bcu

.Vcrrrn Vlbboucutcu felbft beibdjaltcu, mithin fomitc

'.Uicntaub anberev eine Jiogc erhalten. Scldjcn Bei*

fall mein Bub ärnbctc, ift iiubdd)iciblid), unb id)

glaube olutcn genug gejagt 311 haben, wenn idijagc

baff ber aligeiiiciuc Sunfd) im Theater imb in öffeut-

lidjcu Blättern, uod) ein sweited (fottccrt 311 geben,

wiebcrljolt andgebiiicft würbe. Sic werben fiel) bcnfeii

unb fagen, biefeu Sunfd) faun iMöjt feidit erfüllen,

1111b Sic haben aud) iiibeffen vcd)t; allein Sic miiffen

and) wiffen, bafs bics eine befoubere Bcgiiuftigung

War, bic wir nur ber hödjftcit Brotedion ber Duchesse

Berry unb bent föiiigl.. Wiuifter üauriftou 3» uer*

bauten haben. So tuaö wirb weitifleu Sfnuftlcnt,

am wcnigfteu auf bic 91 vt ald wir bad Theater hatten,

311 Thcil. rsd) glaube nidit baff mau tu 9Bien ein

Bcifpiel nitffinbcn wirb, baff mau einem frcmöcii

Miiuftlcr bad Theater frei) 311111 Benefiz übcrlaffen,

unb übevbieff uod) einen 21 et uon einer Cpein 3ur

iliitcvftiibung ueraiiftaltet hat. Tiefcd ciiijige Bei=

fpicl biirfte ^h»e» !)litlaunlid) Bcwcid liefern, Um
wicuiel bic ^rausofett in 9ld)tuug ber fünfte unb

©roffmutl) aitbern überlegen finb. od) fonnte Ahlten

uod) Biele* fdjreibcu, allein mein Tagcbud) foll 3hncn
cinftcud alles haarflcin fagen; ücntchuicn bahero in*

1

beffen mir fnrj : Ser wad faun, muß uad) Baiid

gehen, hier ift ber tfuiiftfimt uerciut, hier wirb bev

Stiiuftlev gcjdjäjt, geehrt imb belohnt. £>crv Biyid*

hat mit feinem Snftrumeiit pou ©raf** nidit viel

.

(Sliicf gemadjt, biefe lliiterueljmimg hat eher Sdjabci:

ald Bortheil für beibe. 9ludj hier giebt cd gute 3n-

ftnimciitc, worum fid> bic neue Grfiubmig bed fcfir

gcfdjieFten Üötcdianifcvd Grarb uorjüglid) onS^cidniet

3d) glaube baff biefer Warnt bcu wcfeutlidjften Ticuft

für bad Biauo beruiat gelciftct hat. ©inc Befdjrci*

billig hidwn 311 machen würbe id) niefjt im Staube

feiju, id) will Cshucit nur eine Meine ©igenfdjaft fagen

:

Tic Spielart ift Icid)t unb benuod) faun mau bem

Ton (ber fehr gut ift) alle Mdjtimg geben. SWit

einem 9lnfd)lag faun man ohne bic £>anb 311 heben

bcu Sfccorb fdtwad) ober ftnrf fo oft mnit will hören

madjeu, cd ift wirflidj 311m crftmiiicn. Gd finb cvft

:) uon biefer 9lrt fertig, bad vierte ift in bev SfrDeit

für meinen Buben, mcld)cd wir mit ber Beil uad)

Sicit übcrffbicfcii werben; id) bin überseugt baff cd

3hrcn Beifall erhalten wirb. fRiiu 31t etwa* aiibcru.

— Sieber £cvv o. Gjerni)! Sir uerWimbcvteii und

redjt fehr, baff mau 3h« Gompofitionen hier uod)

fo wenig femit, allein nun bin id) im Maren, unb

bic Sacijc ift 311m Tljcif fdjou abgethau unb Wirb

uod) gan3 uuterbrficft werben. 3m Gonsert ipiclte

mein Bub 3bvc Bnriatioucu, bic mit gröfftem Bei*

fall aiifgcuohmeii würben; am aitbern Tag fanteit

mehrere Brrfoucn, unter aiibcru and) ein Berlcger 31t

uns unb wollte biefe Bariatioueu uon und raufen;

id) jagte ihnen, baff fic im Süd) hcrnitd finb, unb

fic waren feljr foldjc haben 311 fömieu. Wein

Bub fpiclt meifteud 'Seife uon 3hucu iu Wcfcllfdjaft

imb mau hört fic fcl)r gerne, id) bcbcinere nur baff wir

uid)t alle haben. 3» vielen ©cfcüfdjafteu hat man

bcu lebhaften Sunfd) geäuffert, beu Wciftcr biefed

Snnbertiiibcd (fo nennt mau meinen Buben ölige*

mein) reimen 31t lernen. Sirb er nidit itad) Barid

tommcuV fragt man. 9lmi fouiiitc id) bei biefer Gjc-

legcnhcit auf 3hrc und theuerfte unb fefiäsbarcflc Ber*

fon, imb frage: Serben fic nie Sßicn uerlaffeu?

Seim id) hierauf antworten foll, fo fagc id), Sic

* 30'fyum 'Pisi3, 1783—1871, gcI4;i|}tfc $jauifl.

** C^tmaW berühmter älicncv Klauiftbaucr.

folltcii cd K)im mib mit einem Bonatfje uon 3breit

Gompofitioncii nadi Barid gehen; wir werben hier

allcd 311 obrem Gnipfange voi bereiten, unb Sie wer*

ben eine nie geholte 9lufiiahmc fiitbrn unb eine Be*

lofmuug ärubteu, bie Sie in Sieu nie 311 hören haben.

Sir gehen wabifdieiitlidi erft fiinftjged 3 l1hr uad)

i'oubon, weil unfere 9ludfid)tcn hier nod) immer

uiiihcubcr werben, ftabcit Sic beuinad) 6uft uad)

Bart» 31t gehen, wcldicd mit fommenbent £>crbft<

aitfaug gcfdjchcii miiffic, fo bitte id) mir 311 fdjrcibcn

;

Sic haben bei und Cunrticr, ein fdjöucd Zimmer
1111b Sriilflfcobiiict auf bie (Maiie, mitten in ber Stabt

im ^weiten Stocf gau;, umfoiift; cd bleibt für mtd

nod) ein Zimmer nub 2 Gabiucttc, unb wenn Sie

mit ber ü oft bei im» uorlicb nehmen wollci^ (wir

mcimgivcu 311 £*and), fo Wirb cd und hoppelte ivvenbe

mnd>eu. Senn Sie Scctionru geben wollen, fo wirb

cd iiidjt fehlen foldie genug 311 haben; man johlt für eine

Ucctiou 10 bid J 5 ^rouce gcwöhnlidj, imb id) bin

iibci*3ciiflt, baff Sic nie Ilviadjc haben werben, beu

Brcid pro K) Jyr*. gcbiaudicn 311 uiüffcu. Sir wer*

bcu Sic iu Käufern auffüljreii, luo Sie gewiff 3‘ieubc
unb ©euuff finbeu werben. Sehnlidift wiinidjeu wir

3hrc Goujcvtc 311 haben, um bauou öffcutlid) ©e*
braudj 311 machen. Senn Steiner ober ein 2lnberer

eine Gypcbition nach Barid haben, fönntc cd woljl

fehr leidjt gcfdjeheii foldjc uebft nod) aiibcru ncucvni

'Seifen 311 erhallen. Cbcr wenn Sie etwa* auf*

legen wollen laffcit, attrcffircu Sie fid) au mid), id)

bin gewiff, baff id) 3hnen bat höchften B«'^ bofiir

ucrfcijaffc. (Mute Sadjen jaljlt mau hiev fcl)V hod).

— 9 t och etwad muff idi 3 hitcn uon .fterru Bil'id fagen

:

Tiefer £crv fdjciut nufer 3*cinb 311 fein. Tie Urin die

luciff idj felbft iiidjt warmii. Sir haben jüml nur

einmal gefprodjni, ald wir und anfällig 1111 l’alais

royal begegneten; feit jener $cit haben wir ihn fdjou

öfter in einem 9.Uu fieverlag getrofeu, )uo fid) aber

£>evr B- nie wiirbigtc und aitjufetjcit. ©nt baff biefer

Miunl 311 fdjwad) ift um und fdjabeit föitncn
,
unb

baff er fid) uielleidjt burd) biefed nur beu Tnbel au=

berer jujirht. Üiebftev bcftcu £>crr uon GjcruU, wir

füifcu unb griiffeu Sic nub 3h« liebften Gltcrn uu*

jähligcnmf mit gröfftcr 9ld)hmg imb Ghrfnrdjt 1111b

freuen und recht feljr, halb ein Sdircibcu uon 3hueii

311 erhalten. Snhrfdjeiulid) werben wir and) etwa»

uon ber niiificalifdjen Seit and Sieu erfahren. Mod)

hätte id) 3hncu io Bieied 31t fdjreibcu, nub mein

Bapier geljt fdjou 311 Gnbe. Cffrüffcn Sic und; bie.

•Vetren Steiner, £>adlingcv, 2lbbd Stablcr, Scibcd^

borf, Tiabclli, Streicher,* unb Wollen Sie bic ©iile

haben einen Sprung 31« ©väfin Biitceit.) Bathiaui)

in ber ffnrlucrft raffe 31t madjeu unb unfere ftodjndj*

tiutg 311 cnuähucn, fo werben Sie itncnblich'lwtbiitbeit

3h«u crgebetteit Tieuer
2 iS$t.

Slttreffe: Aäam Liszt, Kuo du mail, llötcl'

irAnglctriTO No. 10 .
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»Olt

*®ft eine gar wtmbrrfante £)iftoric, fo fid) julrug

<3? im 3ah« bed £>eild 1710
, ba id) 311m 3nfovma*

tor ernennet worben bin bei bciicit bcibeti Meinen

3mtfei
,

u auf Sdjloff Mmidjwiff, fo im Sturfihiteutum

Sarfjfcn auf einer artlidjeu Slnljöljc gelegeir ift ;
—

hat mir immer ald testiinonium 1111b uuiiniftÖffUdjcv

Bewcid gegolten uon ber abfoubcrlidieii nbenucnfdj*

lidjeit 2Wad)t mib Bcgalmid, fo maiidjc uon beiten,

Sufifaiitcu mib faljreubc SJcut au fid) haben, — weiff

iiidjt, ob uou mtfernn Herrgott, ober uoit Giuciii, fo

mau nidit gern nennt, uermeine aber, cd fei iu fclbj*'

gern 3aü wofjl unfere* Herrgott* Btadjt gewefeu.

Sav eine rabcitfthwarje Madjt baanuiat nub gc*

witterte ftnrf ,
warb aber im Saale nid)t fouberlidj

ucrmcrfct, fintcnialcu mau ollba guter Tinge war,

titbem nufer allergnäbigftcv £>err, ber Stmfürft mtb

Söuig uou Bolen , ber ftavfe 9lugmt, Ijcner wicbcr,

wie cd beim auf feinen Steife» uou mib jttr Scipjigcr

Seifen Seiner Äurfiirftlidjcn ©naben GJeppogciifjeit

* Steiner, Sjaötiiiiicr. Scifcclbovi, Jämtü^ SÜiener

3RufilvrrUgrr ,
Stablcr itompouift, Streiter Älaüicrfflbritant

»011 SRuf.
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biltxte, auf <£di(oft Diandimiij ?laditgitflrMcr licüc-i:*

mcu hatten, uui folgcnbcu Xag« bem cMcit 9Haibimi!
obsuliegcu. hielten nrofjc Stiiefe auf meinen Ration
bm Stnurfmtiycr, tmb idiicr nadi mehr auf frimi.

älteflni omifcr, ber ein anfclmlid), gcrabgcmadmi
Wann«btlb mar, von beinahe ioldia !9ribf«fraft mi>

Seine Hmfiirftlidje (Mnaben fei bet; hätten it)it feere»

menen (lfm mit iiad) Xrr*bcn genommen als Xwgcr
meiner ober al« Cbaficr ber Mraatiührif Vcibmadic.
»o Sein bodiieligcr Sxrr 9>atcr itod) geflirtet, nnfe

lurldjc einen fdiön fldl» atla«imt Sie»cf, hochrote Hanta
Ion«, l)ol)c Tycbcrbtiidje, mtb nur nie! Wolb= uni
Sitbciidmiircn trufleu. Ter ounter Soli über mollt

mii feinem braunen yebeiTollcr ult Im'fen, iddng fid

and) mi! Iicliften mit jrincii 91n»tru«Vctteilt, beit Söl
feit berum, bebte beu $irf<6, ober ginn suv Leiber
iagb. ©flr ein nbjcmbcrliritcr Maus unb uit viel mit
ihm amsiiftdlcu , ficdte Xag für Xag in ben Seil
bern unb niodn’ bie 2t?eibicii uit leiben, nuir nud
mivennnblt, obmobl c« mit ibm ftnrf auf bic breifti»

ging.

Sitrbc iit brfagter 9ladjt gar einbrinnlid) au bet

SdMpfortc gcpodict, mtb ba man nuftbat. ftanbci

3»vci Sdböpcrfotien b rauften, miubeltuciri) vom iJtrnci*

unb miib auf beu fi-ufteu uoin hinnen llntbcrirecu.

Sie bitten nur begcbrlid) tun (fiitliift, unb mar bic

3imgc ein irftfanre« Xirnlriu mit fditvarscn 9(ii(|ci;
unb nelbem Mrandjaor, faßte, fie ftttfle für« Hro -

imb fei verirrt, unb bie i'lltc märe ibre Wnttcr
SdOigc I)iitle aber nur mobl föiuicu ihre (Miüfmmttci
fein von menen ber vielen Wünscht in iljrcut (Mcfid)t,

nnb bc« Höicn (Mrofmmtler von megen ihrer frißtnr
me ii Hmllifcn, — trug ein .fmtlciit mit vielen butt

»ncr gönnte:», haben mit ('hier Stimm’
v ,f

i' P fein. Xu bat iie fidi beim micMt bern >}nb
euer jinigciiclit unb ihr iiicMciu begonnen unb bat

Die Xönclang gesogen mir feie 2 dima15b raffeln,
meldje auf beit Hmlien nm bas 2 d»lof; iiiftctr. Xa

iiaiiA fiill neum t ben in ber Müdi', in ber (Mciinbc=

»tut»’, in beu huineii ('hinnen, um ber .voflrof} ftatio-

tieret mar; finb aitdi meine oimferleiit, io jdmn
Der Wnhc gepflogen , munter geworben nnb babcii

U'lanfdKt ; idj aber, ohne Mcinttni* brr Hioveniciis
jotelicr Xvttc mtb in ber Wciunug, baß feer IjölliidK

Hcrfitdier un« einen Jva Hin itf lene, biemeil id) »oldini

'Mcfnitg mentalen suvor au-> einer Wcttubenl» ruft ver-

nommen, bube nadi Mrätint verindiet meine auf
Kventcu ScliuhisticK bnreb Hcrlcinng eine« nciitlidreii

yiebcD 511 befäuitinen, babeit mir aber foldie Wiilu
fdlirdttcu Xaiif gemußt. 'Sir bic Xöue bnreb feie fiill

lemorbeiicn (Mäitg* bic* itt fern £>erreniiial braunen,
mt feer Waudnvipev brti lilustcis nctuiufet 311 fefm»ci

int unb haben 9111 aelaitfdtet unb iiitb licniberficfoim

tuen in bie (Mrfmbcftitb, (bitter midi bern 9lnbcnt, bie

i'cirotie, bie (Grafen, brr Maudimioer, Seine srnrfiirft

lidieu (Muabeu nnb and) ber Knitter f, haben ne-

ftiiuben ohne einen Vant mtb nehordief, mtb bat ba^
»liinnferleiu ttodi mehr lieber finncu miifien

,
Ijat’S

iindi jU'ibiiit, flauj ohne Sdrn vor fo vielen erlaud)-

ten A>ernt; imtfj im 4M nt von beiten fvabrriibrn lie

K»! Vnt auirn nernb’ in*< (Mrfidtt nefebeti, andi
uiifcvciti allevnuäbinfsen i/anbeDbervu nnb nur mir ihr

?liiiV in bas bc? CuuitevÄ 'Soli netrafien iit, ba* fie

mit einem n«u,i bcionbemi Vliubruef aunebtiefet, -
bat fie einen aitcm.inn Imin mir rrfdirccft 511 41ob eit

leieliett ,
— mtift ihr aber uidjt nur rrnft mit bau

tat ÜMiiibcut unb halt' ein crfdjrcdlid) 'Snnbmcrf.
j

Sdjrccfcu nemcien fein , beim iie hat uodi oft bc?
iMitb diriiUidKr Misoric oniia UcHjiian bie tyvo ein,

j
Sened nefdiauct unb nodt viel fdniiicr (icfimncii, nie

luuor unb cs mar alb ob all bie '.JJctencrunflcii unb'diüttelc ihnen andi eine Sdiidjt Stroh auf in ctueiit

bereit Stall neben ber (Meiinbcftube, allivo fie ne :

borfleu mnmi vor beut llmvetter; bäuditc aber foldn

ajcivirtimn ber Slltrii nidit fein flenun. 5 ie jnmmcrli
rouliiiuicrlid) imb Magic, baft nur iljrer .ftilbc Cb
iiination iolrbc? tflflcd vevidmlbet habe, beim fie feien

moblgcbnltcit nemcien nm jf?of cittcD bmdilmiditigni
AÜritcii (meldun fie aber uid)t mit Wainni ucmicit

modle), dlhuo bie .s>ilbe, maS bic junge mar — an
etmeldjcii 91 halben ber Sodje 5m* 4Mitftiguug von
beiten £cnidinfteit fdi&u mein unb rot angeiunlt nnfe

in einem foftbaren (Maoanblciii, bavon fie jmei grofit

Xriitjrn voll befäfK, bcibnifdic (Mütter, ^-ecti nnb
aiibere (Mebilbc ber Phantasia bavjiiftelleii, and) ihre

hoben (Mötuicr mit (Mefaug 511 biocrticrcn gehabt habe,
movoii feer Jöpfnmrfdjall gehalten gcmcfcii, ihr ein

'>alivgehalt 31t salihn, fo grofi, tuie eö Teilt gelchrtn
Xoftor, ja nidit einmal ein fterr Statthalter obei

Win iitcr von feinem Souverän hr,liehe, vermeine frei:

lidi, toldjcö iei mof)l gelogen gemefcii, mic beim and)
ba*3 (Mejiitb feinen Spnfj mit brn >fi'mteubperfoiieu

gehabt ntib uit hat glaiibeti mollcn, bafj baö fliith

Xim lei 11 , ba«$ mit foldiem a'Johlbi'lianeii fein cin,va

Itait iWbcfleiu nm Miidjcnfeiicr getroefitet hat, Mafien
voll brofatciicv (Mctväubcv mit fidi bfnimidjlevpc, mit

eine erlauditc $riit)cifni - - hat Icbterc*? aber bodi
feine fliirfjtigfcit gehabt, iitbcm folgcnbcn Xagc*3 bie

’Ovecu Xruhcii auf bau .Mulfdiiii; feer jerbrocheneu
.Mavcthc finb gefmibai ivorbcn, baranf ba^ Öiinflfcr=
lein bei 3lacf)t 1111b Giebel feinem Xiirdilandjtcu, nllca

guäbiflftcu fterrn Patron bavon gefahren ift. bie=

meilen er gar 511 gniibige (Mcfinnnugcit gegen bo^fclhigtc

habe bliefen taffen. 9(1io Ijnt fidi bic 911 tc rrprimie-

ret nnb hiniiigcfiigt: Soldic ‘3 habe ihr XÖdilcrlcin
uid)t biilbcn mollcn , beim bic hab’ ein gar homir-
lig (Mentiit imb biinfe fid) von megeu bc^ (_Molb=

riangö ihrer Sichle fo mobl bou (Mottcö (Mitnben, mic
irgenb ein ^riiislcitt« — hat and) nodi mehr fecr^

glcidicit uusicmlidie locutiones gebraudjet, mic bei

mirmib fie ihr cingnb. Sar bie .Marctbe aber ein

alt gcbrcd)lid) Xiug gemeft, hot alfo auf ber iliaiiclj^

mi(5cr yanbftrnHcu, fo and) nicht auf ein eilig hcimlid»

j.rottfstatii.nes einer Phnntofti'dicn unb uiivcnnhifüflnt
'Jicbc^vajfion , als movoti ihre Siebteln gelninbetf,

acrab au bat onnfer liiiigefiiiigai mürben. Xcr bat

bageftaitbcu mie Vot* Seil». Unb mic fie fertig gc-

toefeu, haben Seine .Mitrfiirfllidtc (Mnaben iie licran--

gcmiiifet imb ihr offerieret, mit il)tti in feine .N>iiiptjtnb!

Xrce-bai 511 jiehat nnb nllbn au feinem netten tlientro

in bey opi'ra 31t tvivfeu
, al*? luelriicr iBoridilag and»

mit idmlbigcm cmprcssniu-nt von ber Xauoifcllc
aeeeptieret morbat. Miirfürftlidie (Mttabcit haben fo^

baitit uodj Waudici mit ihr gerebet, Icifc mtb gar
vcrbittblid), baranf fie andi mit gutem 9l>;ftattb vevli-

eierct, tmb hat nidit bic minferftr Sdiiiditcrnheil blirfcit

taffen , vicluielir fd)lid)t tmb grabau« gcjprodKit mic
invovcu mit baten vom (Mciiub, barob ift ein groij

Staunen unter beu Acuten gemeft; ber 3 uiiler 3 *3 oIf

aber hat fein Saibmefier, io er in ber ftaitb getragen,

jählings mit ioldier Siidit bio ait *3 Jbcft in bat cidu-.

^ifd) ber üeiiteftubc geflogen, ba ft bie Mliugc

gerufen, c?
j
nnb berfefnic ?fjitmortcn, fing auch nu, fie 311 mcibcti,

bod) mobl uit nit «3 9locrfiou, mic ich vermeine, baut
eine Dfofe, io ihrem \iaar entfallen

, hob er bcimltdi

auf unb serbriiefte iie fdiier mit Miifien , ma« midi,

ba idi ioldu‘3 bttrdi Unfall getvahrle, itt reine Meine

'^cftiirjtmg unb i-mlmrras von megeu tneiiteö miirbi=

gen Patrone*?, bc -3 alten iWatiehmitjcr«, verfehle. Unb
einmal ragte er fid) ein .VK13

. trat hart an bnc*

x\iiugferleiu heran unb flnftcrtc: „Xctirc Xcmoiicllc,

mollet sturfiiriilidtc (Mnaben uit all^nfehr vertrauen,

finb gar galant, befiirditc aber, möchten e3 uit mobl
mir ber Xemoifelle meinen." • - Xarauf ift ba*>

^iiugferlciu ftiller nnb gar nadibeuMicb gemorben uttb

ibre lieber (langen uit mehr io froi>. Xie 9litc

tindirltc and) viel auf fie ein, ba.5U iie sormniitig beit

Mopf gcfdjiiitclt nnb einmal hat fic richtig gemeint, -

ging andi .Miirfiirftlidu’it (Mnaben fiivber mit grofier

iyiirfidit an* bau 9i>eg , alfo baf{ biciclbett foldteö

vermevfrnb bie Xemoifelle barob 5111' Webe [teilten,

vcrmcincub, fie hätten von ivcgcn be *3 Montraftc^ unb
brr beabiidjtigteii ojn*m uod) mandierlei 311 berebeit

itnb möditen ba« ^iiitgferleiit gern unter vier Singen
barob eitlreleiticreii . mornnf Selbige« fid) lädielttb

verneiget itnb gemciuet: „Uo mitj’ Seiner .Murfiirft=

lidien (Mnaben fein Sterbcn«mintieiu 31t Vcrmelbeu,

io uit bie rtait.K Seit hören biirft’; föntit’ auch uit

benfen, baft r« Seiner Muriiivftlidieit (Mnaben mit ilitit

anbevö ginge," faut aber ba« l'ädtcln nil recht vom
Versen nnb mären bie Vippcu babei fdiier iveifj.

linier guäbiflcr verr ladjle imb ging fürbafj, mag
aber mobl au beit (frnft ber XcmoiieKe uit rcd)t ge-

glaubt haben, betui teilt Mammerbieiter machte fidi an
bie 9111 c unb bie fam folgcnbcn Xagö in bie Miidic

mit einer giilbcueti Mette nm bat .^al«. Xn« .viit

lein iaft ihr übermütig ichief auf ben angegrauten
.Vaarfträhnen imb ihre fdiivarseu Sdiliumtgeit gli^cr»

tat unb bliuselten, — mar andi um einen Xamitcii

höher ausufdjaueii beim Vorbau unb hat fommnnbieret
unb gcfdjriccii, nid märe iie ber fiiinelunftc (Maft auf
iHandjmiv, bat and) gemciuet, bah halb gans Xre«bcit

ihr lvcrb' gcliordicu miiiieu.

91 in 9lbcnb aber, ba c« eine frfjiuiile 9lad)t loar,

hat fie über celiaullniHnt gelinget, ihre Contoudu«
umgethau imb iit auf bau ÄMirgljof immer bin 1111b

ivibcr ipasicrct, hat babei ftavr in beu Wottb gelehnt,
ber fclbigcu lag« einen trüben Sdicin gehabt bat
tmb foll iolrbe* fouftett nidit 31t ihren passions ge--

hört hoben. Xie 3uuge hat ohne 9irg fie sieben

laffen 1111b fovlgcfahreu mit ihren Viebleiu, beim fie

fang nie fdjöncr al« 91 bntb« auf ihrer Maiiimcv nnb
mar c« bann gcrab, al*? ob man eine Sdiluarsbroftel
lljnf hören. Xie Vnit’ finb in bnt (Mangen heint-

lidicrivei* itehni geblieben unb haben gelnuichet mtb
hinter einem Pfeiler, ivo c« am biiufelftni gemeint
iit, hat ber ^nnfer Solf iiiciunfcii gefehlt. -- Selbineu

Serbrad), al« er es mieber beraiKsiehni gctvolM, unb
i

gen 9lbntb aber ift ba« L'icMein inilini im rcTchftnt
mar XMimnterfdjab' barum, beim c« ift ein feiner ,vlötnitou jäl) abgcbrodicn ; man fjat bie Stimmen
Stnljl gciueini. von Wamii*lcitlcit nnb gn'procbntc Sort imtcrfdiicbeu

Muriiirftlidje (Mnaben ladnnt barob nnb aelfite= I

*

Int

»einem

flnt

ionberheit

Seib viel .(‘>öflid)fcit crmic*?, ber fdimarsäugigcn Xc-
moiieüc mie einem Ubclfräuleiii aufmartete. Stirbc
and) gleidj ein ftatllid) (Mciund) für bic 9llte imb bie

^uuge bevgcridjtct, binoril Seine Murfiirftlichc (Mua-

j

beu fclbige ol« feine (Mäftc mollteu tränieret icheu.
• Ctft nun siuar bie 9IItc in ber Miidjcu verblieben,
haben ihr aber rin Sorgniftiil)ld)cu Ijcieiiifdinffcn

!
gcladit itnb gemciiiet

:
„Xariu hat frcindV 'feifcdVt

uiüffni nnb 3100 mcichc Miffcn mtb ba« 3)efte nnb
“

Sdjönftc von ber Mnrfürftlidjen Xafcl auftragni, hol
bcmiod) an allen bcucn Spcifni 311 niäfclti gcfmiben,
ba bod) unfer allergnäbigfter i/anbc«hcrr ieiitc Ijnlb-

volifte Snli«fnftiou bcroiucgnt aiKsufprcdicn geruhet,
— bat foldjc« bae Wütterlcin freilidi auf feine Sei)'
bebiubnet »uarfer äiisugrcifeu, alfo bafj bic Mned)t’,

gans vitl)ig unb mit tieffter devot ion gcfprodien

:

„Xurdjlaiichtigftcr .s>err, halten 311 (Muabnt, bie« ift

mciiif« iltntcr« ,V»aii« unb meine« 9Mifcr« (51) 1
* Ver-

bürgt bem ärmften feiner (Mät't’ Ijicu Sidjerheit vor
^cbermaiut."

.Oaheu Murfiitfilidjc (Mnaben baranf ärgcrlicfi auf*

fahren jur 9?ncfit>cit cingcridjtct ift,
--

- gcbiiljrcnbcr:
,
fo am 9!ad)mittagc bas Stör 11 gcbrofdicu halten, fid!

llilürn iminci(iimiiirn intrfirniiM'tnlt hrmi Sai-aIi imh •va.-m.aI.ua,.maijcii umgefdimiffen , foldjcrgeftalt beim bic Dcibcn
Scib«bilber in meine« .§cvru Patrone« §ou§ 3«s

flucht fud)cn ntiiffcit.

Sar au bem Xag groß Abnndantia in Mud)’
mib Meller, Murfürftlidmi (Mnabcit 31t (5’hrcn ; hat ba«
(SJcfiub bic Soft and) uit au ben bcibcu 5r<unbeit

gefpflit. Xcu ÜMiridicit biinfte ba« oüngfcrlcin bi(b=

iiMibcv imb ba begab fid)'«, bafj ein Ciöflcrbnrfd), fo

ctma« tief in« Xrinlljorit geguefet, von ber ^rcmbcti
einen Miife hat geheifdjet. Sic Ijat'« ihm gemchret,
cmft, aber gar uidjt cutrüftct, mit einer fo guten
Warner, bnfj 9lllc, fo c« gefeheu, finb gnus tfjarmicret

gclvcfeu; huf f»dj and) erboten, ben Stuf} burd) eilt

Üicb, fo fic fingen tvoUt’, nu«3ulü)en, unb bie nitbc=

rett 93 nrf(hcn, biciueifen fic bem Süßer ben Mufj nim-

baft barob vcrluimbcrten, 1111b vermeinten, fie föinitcu

c« ber 9lücu uit glcid) tfimi.

Hub ift am nächftcu Xag gcmcfcii loic an biefem.

Seine Mnrfnrftlidjc (Vnabcu haben ber ^ofjrcnbcn
innifcr mehr mtb lmfjr 9lffefiioit gcsciget. A>atte

fclbige fid) aber and), ba man i()r bie bccbcit ucr=

(orciirn Xruhnt viditig verabfolget, au bem ?lbcub in

Sammet imb Scibe, beraueftafiieret, mic ein (^bclfron=

lein; loar ein fdibn ^raucnbilb imb fdjicn ein (Mlau3

mt«3ugehcn von ihrem gelben .vaar über ben ganscu
Saal, barimieit bic .S?nu«frau fdjou lange fdmicrslid)

vermiffet morbett. Weine Csunfcvlein ftarveten fic mic
geblcnbct an, aber bod) noch uit fo, mic ihr großer
23rubcr Solf. Xcrfclbc vidjtdc liicmaleii ba« Bort
au fie 1111b mann fic ihn anfprad), gab er biimmc

oimfer! — 9U»er (fr hat and) 91 echt in bem 9lnbereu,
baß (fr au linieren i>of uit miirb’ getaugt haben."

Xie Jyahrenbe aber foll ftmtim imb mic eine
Xote an ber Sanb gelehnt haben mtb mic ber Mur*
fürft gegangen ift, hab’ iie bic $mub bc« Fünfer«
erfafict itnb einen iitbriinftigcu Stuf; baranf gebriiefet.

Sinb Murfürftlirijc (Mnaben famiiit bero (Mcfolge
in aller Worgcnfriihc abfiitidiicrct, mären uit fo rofi-

gcr l'auuc mic bic Xag’ siivor, mtb gar uit guäbig,
haben ba« ^ungträulciu unb bic ?lltc bclaiicit, u»o
fic mavcii, unb hat auch nicljt« von einer batbigen
Siybcrfchr verlautet. Weinen gnnbtgctt Patron, ob
er fd)ou feine« Csunfcv« Xhutt uit hat biirfeit fdielten,

hat ber uiignäbig 9lbiri)icb bc« burd)(aiid)tiflften ,§erru
bod) in ber Seele geumrmt, hat barum bic jmo
Sfraucji§pcrfoiicti, fo im (Mrnnb au bem ganscu 3er=
miirfni« Schulb gemefen, in aller Oourtoisie gefraget,
mol)iu fie begehren fid) 311 iveiiben, mollt ihnen 2Ba=
gen mib ^ferb’ bi« jur närfjftcn Slioftftatiou itt ®na=
ben gemähten. Xa hat bie 9Utc ein grofj Sammcrs
gchciil erhoben; bie Snmgc aber hat frohgemut ge*
lächelt 1111b gemeint; „Öcut’, bic ihre Stimm’ hören
möchten, gab’« überall. Sollt’ ber SJhmchmibcr fterr
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bat)« Io «nt mH iti't. «iti> fi* äit

lid) seinen ,
niiig’ tr fit nur m bit uadiftbcftc fetaot

futidiicrcn taffen ,
loiirb’ iid) uou bort Mon Weiter

fiiibcj) mär’ itjr nur uidit bang." - — ,)U beim

midi iiadi ihrem Sbiinidi ncfdieheu. — Safjrcnb ne

iidt inv Slbfabrt bereitet, ift ber Sunt« immer ‘"ii l' 1
’

bcntnigcgniigcu, bat eilt Sort auf beu Stippen flcljnbt

,i„b hnf« um fein lieben nit tömieit aubtpredicn.

-elbiteii als fie mit nur üemeeilicfien Sorten feinem

ficrrn Sinter nnb ihm für genoffene OJuttbnt gebaut!

nnb beteuert tjnt, bnfi fie btiHidimiü nimmer merb

foinien ucrgcficii, uermoebt' er nit (icbiihvcnb Slntroort

3n (leben nnb ift nur ein beiter gtübnen au« feiner

Straft tonuaeu. SL'ie bie Stutidic aber bell Sdilpgbctg

I)iuuntcr(iefabrcu ,
ift er in« Scblofs suriidgeftiirmet,

Im! ber »rigittc, io ein »nnb, lueUbe« bic gialircnbc

nergeiien, bat au iid) ncbincn motten, iotdic« mit bars

teil 'Sorten entriffen, fidi barauf in ba» Qtcmoeb uem

ietiloffcii, luctdic« baä Oünidfiäiilciu initc gehabt nnb

ift sioecu Sage uidit 511 beu Colbtinmis erfdjieiten.

©.* traf fidi aber, bafi in bau Stübttciu, barem

bic «rauenH'crfoitnt eiitflcjoflcu , juft ein gdiwarm

jabreub Statt iidi bat einfieuiftct nchnbt, arme Itciil’,

Junglcnrs, wir fie’ö nennen. Stellte ber ßmc fiel)

an als tö mit' er bremteub ffcitcr f reffen, wollt’ brr

Vlitbere ein uadteo Sdnocrt pcrfditudcn, uod) (filier

mietclte iid) eine gdjlniigc um beu Sinn, bcbnuptciib

ioldie fei ein nütift Eier, falle aber flau} au« ltne

eine gemeine Sliiigeimutcr. ßinige fauftcit crbdrnilidi

311 einer lianlc; naben ifuc rejircse-ntat iones in einer

geheime bei smeen lalflfcrjcu. Jtii bicien Ücuten

gelebte fiel) mm baä Süuofcrdjcii mit feilten Webern

nnb oab’ä halb eia (irofi Wclaui in bau Stiibtlem,

iiibciu null uid)t liicbr bloft brr Stieb« snltrömtc, join

bau litte llimorntiores wollten bie üicbleiu hören uub

ba -3 fcböii Sliiliflferlciu fclju, nannten fie bic gdiroorj*

broffet, tauten 0011 mit) nnb fern. Ecr Runter Sotf

bat midi teilten Slbcub unter bat S|icctatoribns ge*

feiltet ,
ritt idiou um Wittag fort, finit ipat tu ber

nfadit beim. SUeiibtiicffcr uub S'iidiS hingen rofticj

am 'ltagrl nnb bie Söll nnb (lirid) batten (litte Eng!

Sar an einem Slbcub Oetobris, gcrab’ als ber

evftc gdincc fiel. Ecr iliaudmiitjcr Inn auf einem

Kotierbett um Stniiiin uub ftöbutc ob nrncit ('Hieben

reifiens, beim er mürbe Uom Bippcrlciii ,
uub ber

jdiroancu llflotiolmliii obetteiu, Mover moieftieret, lute

111111101
'' um bic Heit ber 2an* nnb 'Jintbtnlcidicn. Heb

fall mit bat Huutcrlem au ber groftcu ’lnfcl fie mit

einer uieiraiiidieii historie crtiaucub, niibucte aber inet

imtenueiieu uub fatin auf tmlbigcn Miidsug, mnficn

ce gar fo öbe int Sdilofi mar. Sa ttog bie Eint)

auf nnb im Ülabmat ftaub ber (innrer SBoif, rot 1111

(üefidit 1111b biibidi mir nie, 1111b hielt ein Sab tm

Sinn. Sem Icuditclcu bie fdiwarjcn Slttjoi (lar oliict*

lidi unter bau beidineieien »eis bernor, bareitt ber

Hunter ihr idilnut g-igürdicn neiuietdt.

„Sdnuit, »ater," lief er frohgemut, „Ijab (fmdl

ba mitten im Sinter einen Siugoogcl cingcfmtgcit!

Sollt bat Eroiiclid)1cig, mcldiem Hbr io gerne tau*

felict, fiirbcr baS (lanjc Hahr uidit rulbebrcu biirfcn
!"

3 d) ocrmciuctc, cä iuiif}‘ nun ein (iroficr luimiltiir

nnhebcii, tarn aber auber«. Ecr Itimidiinftcr blinjclu

nur jochen neich bau SMonbfopf ber gabrenbai bin*

über uub mditctc mit irouia, „fein Hnutreiriti fei bod

ein gar guter, fiirjorglidicr SoIin." 3d) ober bin

eilig mit meinen beibeit seholasticis tntrcf) bic often

gebliebene Ibiir nilioidieu, tiabcu mir bic Suicc ge*

bebet nnb tonnt’ bic gait 5 c b'fadjt fein Singe juttiuu

uor arger Sorge, fiiub nber am aubern Sorgen eitel

Rtcnb
,'imb ficrrliditcit uub beu .harn Patron feift

geiimb „Sei)’ er," nbrcificrcte mid) ber 3!nud)t»it,icr

gemädilid), „ba bat mein Stcltcitcr bod) uod) meinen

jeicrjcneiuuttfch erfüllet uub mir »or meinem Sehen»*

ettb’ ein brau •Xöditcrtcin jngcfiilirrt. ®o4 lagt beim

(St basu, Mngistiir?"

Sir ftaub ber Sdimeifi auf ber Stirne ltnb ber

Sdircd nertuirretc mid) totalitcr, nlfo bau id) als ein

rechter .fnmsuarr meine Seinmig Ijciuorftnmmelte

:

„Xic feliße Stau fflrfifut miifit’ fid) int Grab um*

hechelt ,
wenn fetbige erführen ,

ba& foidjc — baji

biefe — —

“

. .

STbcv ba fufjr mir ber Siaudmüfec*' Ijcfttß brem

:

„Magister, er bat eilt fdiledd ffiottoertraiicit ! Sinti

mir armem ©aut nufer ©err bic ©nab' nnb febidt

mir ein Eaoiblciit uub id) fobt ’8 uor bic Eljiir flofien

auä fiuibigcm Siodnnut? — $a mär’ id) iibel be=

raten!
—

’®ott felbft tjat ber .fiUbc beu ®otbtIaug

in bic Siebte gelegt nnb meinem Hunter bie Eich’ 311

ihr ins S>« 8
,' tmB fiiljt* id)! nnb borum mag Sau

Sille geidicben."

$at midi (olebe 9!cbc bafi fflunber gcnonuneu,

mar aber bod) uod) ntcbr iiherrafdjct, weit baä Hiiiig*

ferleiu fo gar nicht bcmiitig uitb jertuirfdjet ob feiner

plbljlicbeit elevation gclutfcit ift, tjat uidmrbr gettjau,

ald iuär'ä eine untiirlid) Sad) ;
— nnb bic Sitte fani

gar berbeigetaufeu uub jammerte, ihre loditer ftage

berab uub iei ioldi Ifbebünbuis eine 'ilerfiinbiguim an

ihrer heiligen Simm — fiub ihre eigenen uäniidiai

Sorte. En bat nber baü Hiiugicriciu not) gclacbet:

,
St imft fei äitnfl, ob iic fie heilen Wrofieu 311 ('iciatleii

iibc, ober bie Scnidjen, io fie liebe, bamit begtiiefe
! ]

Uub iic merb’ fcljon loudient mit beut tpfuiib, tucldicS

ihr brr summet verlieben. " — hat nnd) iiadnmtlcu
;

Sflort gcbalten, lang bau 31nud)Uiit!cr trcnlidi uor,

bafi er feiner Sdiiuerh'U idiicr uergafi, gab and) 111

ber Siirdie beu Eon an, uub lunrb bauertet, bafi bic

fallt ber Slubäditigru in bem ('iattcäbnnä feitbem um

ein (Srflcdiidicis nmdi«. Hub meint fie nbciibä in ber

holte ihrer Snnftfcrtigfcit oblag, fmmiilctcn fid) bic

9lmtd)wibcr im Sfurgbof nnb mürben Silier .'öerjeu

erfreuet. „
<£\c 9t(tc tmifjt’ im ftlecfni tilctücn, aumo man,

fie tu o 1)1 uerforftet, ittaHcu ci fielt Itcrnuäflfftcllct, baü

iic nar uidit bic vedit Wuttcr uou bcs v^nurcr* ^rant

(teiucfcn. lönbe bcratucncu einen IHuantblicf ucrmciuct,

icütcrc miific bud) tuobt uon uovuebmer 9lbfnmt

eutfproffcit fein, i(trc§ fieberen WcbarcuS halber, tuar

aber eine illusion, Ijabc fämtlidjc Xofumcur uub

Sdtriftcu über ihre Geburt in ftünbcu nebabt, ift mir

ein fd)lcd)t Solbnleulinb flctuckn, bat aber boeb einer

ncborcuen (Gräfin fo iibulid) flefeben, baü mau fie bfttt

iniiffeu uertucd)fcln , bat attcb fein (Sriieu ober llu®

bebilfüdifeit ncsciflt, mann bie baut hohen 9(brt nur

beut 6d)ioü fiub snfammcuflefommcii. 2Öar mir eine

ante 2?alroua, müüt liincu, tuollt* ub’3 anberS fancu,

nnb au3 beut fdicurit Ciuufrr 2Boli bat fte einen

nnberen 9)teufd)eu fteformet, babc tnid) aber barob bet

Weitem uid)t fo cvftmmt, mie über ibr ftolj nnb tbcl

’jUefeu nnb mie fidjev fie ba§ flaute $»au3 tu autcr

*nd)t flottucruierct, baü T>fber if)r flern fld)ovd)eu

iniiffeu. ?ft mir <S olebe? immer cm enitrmft flc>

blieben; iinife mo()l im ÜMut uou baten ^abvenben

liegen.

ber Selben fbiclcr, ofjuc jenen iitbcö abjufdjrecfcn; er

idiloü fid) bem groümiitifien Stoücgcu iiadi ber yrobe .

an, um beu fräglidicu Nocf 3» l)oUn. Sie fdintten

bie i*Dt*'bamcrftraüc entlang, gattj biuan3 bt§ 3ur

Scidibilb grcii je, bann laiftc bei beimtüdnetje «Vdb

; bic edtrittc gegen Silmcr3borf — ber aubere tmbte

1 au feiner Seite uub uermüufdite fjeintlid) bnt 21kg

1 bei ber £*i&c, — ettblid) mar Silmer 3borf erreidjt,

aber mair )oar uod) immer tiicfjt am B'd- ^cr

2d)aufpiclcr fd)lug mm gar bie 9tid)tung gegen

3dmiargcnborf ein, uub baä in einem (ycfdmunb=

fdjritt, ber feinen imfrcimilligcit 23eglciter auüer 2ltcnt

bradttc. (5-iibltd) fountc er uidit mcljr meitcr: „2Jcr*

geilten 2tc" — fagte fid) bat Sdtmciü abmtidjeub,

„aber id) tmift mid) ait*riil)cn, id) bin gans meg . .
.

“

„Sehen Sic" - ladjelte ber .^clbcttfbicler — ,,td)

mißte c«, ber 9locf mirb Bütten 3» mett fein!"

uerfteht iid) uou felbcr, baü ber übcrliftctc

SchlaumcDcr für beit anSgcbeljntcn Sbajicrgang bicS

rinaual nod) cutiprcdjcub entidjabigt mürbe.

p. Vi. fedi.

-Xe-

Ifücrfilifl.

u einem S'crtincr Ebeatcr mar uor einiger Seit

ein SelHiitfuicUT engagiert, ber uitcrfdlfsftidi m
ntittctii mar, feine StoUcgen frhirttirfi aitsupitmueit.

Hilinnil mar cs bic Eaufe feines 3 iing(ipcborttrn,

bann mar cS rin Eraucrfait in ber Sontilte, tnrs,

immer lunfite ber arme Scufcl einen neuen SJovmattb

für feine llutcrftiiSuiigSbcbürfligteit 311 crfiiiben, beim

er tonnte mit feinem tieinen Webn» uidit nuätommen

;

fein auf guten Sein geriebteter Surft uerfebtaug alte

feine (fiimabtucn. Sa er feine gdjnorrcrci ab«

iiilctit bod) gar 311 migcniert betrieb ,
tonnten (leb ä

bic Sfotlegen jeitweife uidit ueriageu, itjm eine Seftton

in erteilen, ©ine« Eagcä niiberte er iid) mit lehr

triibfcliger Sietie beut ©clbcntinrftcltcr ber betreffen*

beit Siilme, bem er cröffnctr, bafi feine grait ge*

ftorben fei — ein fetjon oorHobven Hort ihm gebriiucti*

ter Somumb — nnb baü er, um heim l'cgr.ibntS

eefcf) eilten 311 tönneii. bringeub ciueä idnoarscit ©ei)*

roete« bebürte, er mürbe bcnfelbcu noch am [eiben

Jage suriicf ftcttcu. Eer grofte Sillte muhte, wo ber

iiencfiler IiinnnSmottte, ltnb fagle: „Wern, mein lieber 3t
;
,

H'ibe id) Hshneit eilten 9Io(f, aber id) furditc, er nt

'ibucn 311 weit!" - fSer anbere protefnerte, beim or

Wollte beu bi otf ja bod) nur - orrtlopfcu „Stc

m erben (eben
,

er ift Hbncn 3 « weit,“ wicbcrljolte

|iil)iilt |lr. 1 Der polilmlifiljm fugcnlipoft.

'Preis nee Quartal 1 BJIt.

$oftiUon8 Brufi jittn «Beninlir 1888.

Eie Sntbt ber Sunt, non ß. SBraitu.

SJlufitaiiltbe »ogcldtriiintriiiigtii, uou St. StocTcl.

Untertliäninc 9ten jnhrSmiinfitjr uub »ittcu ber Sita*

uiertrbreriu 3* ü
. ,

(Sinfiibrttnn in bie Ober, in (Srsabluugeit nnb bc*

Icbrciibcu llitterbaltuugen ,
uou (Srntt synägue.

XII Gsar nnb 3imiuerinauu. Q’ine fotmfcfjc

Oper in brei Sitten. Sufif uou St. Sorpiug. Sit

HUuitrntiou,

Profit Stciijnbr, Httuftration.

Eie heilinen brei Slönige uou 3- ».

rer grofte unb bec fletnc ßiBjt, uou ß. v flon-

Äriebrirt) ber biroftc unb teilte Stöte.

EnS Söortipiet, llitterlinttungäfpiel 0011 St. 3t.

SnRtoliiibeb ^lauberettiben.
,

lörieftnften. - ütiitiel. - Stebuä. - Slnjcigtn.

fffittllttheitaßc:

St. Siebt, 9leuintirä*(8ratiitnnten, fltaPicrftfla.

St. siovpiitg, Cjnrentieb, („gonft fpiett id) mit

gjepter“) onS ber Cpcr 6301- nnb 3imtucrmann,

für Sttauicr su 2 Säubeii.

91. gtrnbt, Ecr tpoftiDoit, Sieb für eine gtugftimmc

unb Stlapicr.

35älfcf-5onetf.

©(riet,Wie im ftitten Salb auf 3epl|tr* ®<6 tolitgen

(tili leifcs Staunen tönt ber taufenb gaitcit.

So siebt bc8 ©iiiijcn Slang bureti Saatcewcitcn,

jjjürft btt baB Spiet, beu ßrften glcid), crtlmgeu.

Sie 3ubetct)örc braufenb fid) entringen

Wefctiwettter »ruft als Beugen, baü tm Streiten

lief innen in brr »ruft erlag bas Scibcn

Eciu frohen SJtut — bie 3iueitcu fo erflittgen.

Sem wäre uidit mein ©aitseä idiou erttungeu

•Hm ftitten Sans nnb midi in hohen ©otleii,

Saf) tiilter Sauber iiifi fein ©erj bnrebbriiugeu?

Uub immer lanfdiet nirinen Ebnen gerne,

SSau nur Sufif. bie Göttin, mag nefatfeu,

Eie 31 t uns faut cinft au8 bau 9!eid) ber Sterne. E. K.

- >> ~

^iiflöfuufl Des ilotcnriitrrls 0115 voriger lluitnntr.

OfeKitteur Sug. bt.ihr, Bertao Mn Carl fflrOnilu.r. Cn.lt Kt 11. i.W>r«to.l 8« ®i,m"6<r». ®«r‘ Srbninj.r. Säm.lt^ tu ®.u.t9«ee

]

6i«»u 2 Eertbcitaaen, fowic SBogcn 8 non !W. Sttüpol „8»uPt(f£t£«»«" »">> ®W" 4 »on ®- ®iull,ati S»>dbworterbtitp'

;

ferner 1 frofpe» »an C. S, fß!. Siegels 5DUtpfaIiettf)«nbl«ng in Seipjig.
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©er fUromprfer non j&ähhingcn.

P* iang IPcrnrr beim frtiljcrrii Ktompatt wart.
Eorii frfTiuanlicnb Raub jung HJeiirn-,

;
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’Vv-W7
f
s Pudi ein Pli di auf Slargaietlm

'

* *; Unb bca 3ioei ein HUtlficn lilmMiibni.
!
Si; ;K-‘* :

'
J

Xj5))«S; „(Ebter Brvr ! irfj bleibe,“ fprarij er, I
qS>’

’ dy\a
;

„gei am' Rhein beim meine Beimat!“ I'
’•

,

E.idj einrr (brnt Brtginalt non C. Srl]ioemn£itr nadjEirlnlbcfen) pijotogrnpbir bcs Ijerrn IpaufFfänglo En rij folgte iit Berlin.
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3ii|K fiilfdjiuiniiifiif >!iiiiflfrr(ic(inl'lni.

(Ein (Eviiiurvuugsblalt

feil

(ÜliJV ppUto.

S\n it'üfiu gcbciiuiiisPollcu lanHoicn „Jug bc« Jo
^ beS", brr in jrbcm Jahr im Wcüel bes Ictstcn

Wionats 011 mio oorüber >icht, mtnbich&ar inib frirr*

! ich an im*, bic mir bang jdwucrub, mic pcrlaffcuc;

Minbcr, am Wege »eben nnb mit llminciuu'ibnn feilen

Mugcu uacftichnueu, seigen fiel) . im Jc.Acmbcr bc«

a I) v e $ 1*87, md)r als fonft bebcntHiigsPOllc

'

Münfticrgoftaltcii. Sie, beren Plicfc cinft beu unfern

licitfr nnb lebnisooll begegneten, ft reifen uns »immer

nti’ljv : — iie fdianen miorrriicft, mit heiligem l^rnft
1

por iiri) hin , einem Irudilenbcn ,»lni entgegn», bas

.

por ihnen liegt. - - niibcfnmniert um bic Juriitf=

iieblielienen. -
-

|

(j« mar ein feltiani biiftcreS Jahr, ba« in feinem

Pegimi mid) bes Walte» beraubte, nnb iit feinem

Verlauf jo Diele ans ber Welt bev (*iirfifhwiigeir
[

entführte, bie meinem £utum Hohe ftonbeii, mib ba* =

bem bcntfd)cn UAolf beit tiefen Sehmers brachte, feinen

Stronpriitseit birtf:

„cble Weiifefienbilb

poll Weift nnb Wüte,"

mir cinft Csfav Mcbtuip faiifl, frf)wcv erfranft 311

miiien. - -

0*iu marmcS Wort baufbarcr (yriimcning
i

für

bie, meldir fchieben, ift, benTe ich, eine hcilifle pflidjt.

Wie halb scigt firf) jene fehein bare S liefe, bie iie

1)imcd affen, (luSgefüllt: — bie Welt bott heute hat,

mir einen finden Woment ,'U'it ber Wntidimnnbencii

3» gebeuten. -

3 in ;'siili mav’Ä, 3iir M ofenseil, ba fdiloij lief» fiir

immer bie Untre ein» ftillen bentidien Walcrnteliers
|

in Jiiffelborf, ein poctiidjcs Ira imieefdien : ber Mva-

besfriifönig Oafpav Sdiciimi, ber Sänger, in

muhe», bes Mhciuftroms ,
ging beim. Jrop feines

•Stilllebens ift fein Warne in ber Welt bev sinuft nnb

ihrer Jremibe io befamit, mic eliun ber Warne nnb

ber Juft bes Pcitdiciis. C%« feiner (*igcmm mies

hin geniales Schaffen ihm halb einen plap unter

ben Stiliflcn, halb unter beu Waimaliftc», bann unter

beu Stimmuitflsmalcni an — überall aber einen

<.'hrciiplni.5 nnb eine Mnsiiabimitellmig, nnb fein ori*

nindles W*efen, fein (diarafter nnb •’öcr.s erft red)t. •

Sein Stopf, ich habe (faipar Scheu reu nur als alten

Wann perfönlich feitinu gelernt, mar eben ein editer

»

Miinftlerfopf, ebel gcidmiltcii, mit Mugcu, bie nur bas
j

Schone fallen, mit prndiU'Otler Stirn nnb burdi- i

briniieitbem Plirf. Seine ftatib lomite nur bas Schöne

malen. SJlit bem feinften Tyavbcnfiun. einer geflügelte»
1

phantafie nnb mtermüblidicu Selmi-ejisfraft, warf er

;

fpieleub feine be^auberubfleu Jräumereicn hin, er
|

säftltc bic bufligftcu Wäidicu, hielt bic Icudne.ibften

Waturbilbcv feft, unb iiinranlte bie alteni Purgcit wie

bie mifdicinbarftcu Webidite, mit feine» finnigen geifk

Pollen ?lrnbesfeii, nnb über all feinen Sdmpfuugci;

(fing es, mic bev Jitfl »ub Wiair» bes deines.

Jcr flolbenc Strom bev MomaMif uiufdit burdi

jrbes Sehetireitfdje Platt uub Pilb wie tfidnn-

borfffdje Pcrfc muten fie uns an

:

„So bic Dielen Pädjc gehen

Janbcrifdj im Wonbeuidiriu

Hub bie ftillen Schlöffer ieheu

Cm beu Tylnfj, oom hohen Stein
"

G« ift wirf lief) fo, mir hören bic:

„irren Sieber

MuS ber alten fehÖucn Jcit.

Sie awadicti alle mieber

Madjtö in Walbcscinfnmfcit.

So bie Fannie träumeub raitfdieu

llnb bev Alicbev btiftct fdiwfil —
Hub im fylnfj bic WUe» Imifrficn

:

ftoimn herab hier ift’s fo Ifiljl!" —
So malte (Safpav Srficuvcn. 9fid>ts ift jonuiger

alä fein ^rühünei, man er firf) in Weftalt bou jungem
tyriin ober bliiljenbcn Waiife» in alte Sireusfliingc nnb

St Io ftergarten brnnflcu, ober bic fdjliditcn Streune eines

2iorffirehhof§ itmsichen — »idjts mehr erfüllt tmit

Wofenbntt uub Warfitigallenidilafl nl »3 fein Sommer, I

nidits f >1v Ucn icfii ll c rnber unbmebimitiflcrols fein \?cvbft,

nidjts traiilidnv uub tdiriftbaum lendjteiibev als feilt

idjuecigeY äl?intcr. Hub wie mnuberbar ift bic x'uft
'

in all beu om'rfiicbrucn oahresiciteu, mir jagen atib

ipieleu überall bic 2i>olfeu unb ÄUube, wir lad» fein
1

blauer A>inimcl, weld)C lei^euben Wefdiidile» ä la{

Wiiberiftii cr-ahli fein oerfdjleiertec Wonb - mic I

mannt fein Sonueujcljetitt (ys beucht oneubai

eine Scdcuoermaubtidjaft Äioifdien ihm uub bem »»-

nergcfjlichcu 3 d) Opfer ber fdiötte» Wdnfiiie, Worih
j

Sdjmiub, mir auch eine fünftlerifrfir.

(Wnine TO^Vihic alt ift er gemorben, nU iie mit
j

frifdien Woicu. bie er fo fdjv liebte, feine (^rtift aus-
j

fiiltten uub Anbeiftcii — uub feine mnuberbar origi-

ndlen Briefe bilbe» einen Jeil ber .^anptfdjäLu' I

meiner Weliauienmappe. -

äUeld) einen stontrafi su bev Weftalt bcS leibcns:

uiüben alten Wanncs bilbet eine Wöbdicufridjcinmig

int ^iuge bes Jobcs: o o i c p l) i ne ef i eil). I

(Einmal nur, auf ber ücipsiger ^iiljnc, falj idi
j

bits Imlbfdigc Weidmpf als Mlardjeit, um fie nie

mieber 511 uergehen. Sie rrfdticii mir als bie ncr-

1

lörpertc ^oefie, bie be^anberiibfte Wiibdienhaftigfeit •

mit einem feeleimolfc:i Crgau, bas au bic Sliimne
j

ber Wavic Seebadi gemahnte, eine Stiinftlcviu uon i

Wottes Wuaben, bei lebeiibig gemorbrne Xranm eines

qjocleu. - Still manbdt iie noruber int Hufle bes
]

Jobcs, gclöft bas blonbe .Ciaar, in ben Wiigeu ^ev-

lläruug, auf beu fanft lädidnben Rippen bic ^itte:;

„Meinet iiidit um midi — idi bin am ;fie!!"
j

Sie (Märten StMeiis hatten laum Blumen genug
j

für fie 1111 b ihr leides Wuhebelt. •

Sie war ber imlbc Worgeiiflerii am .vimmel

beö il'nrgthcatcvS ,
wo eine (djavlotle SBoltcr als

j

Sonne leuchtet. —
j

Win arbeilsbolleS Stillleben erleid) and) in biefem
|

oahr 5»r 8‘it ber Mojen 1111b Madiliaalleu in ?jvu*

habt inmitten einer Wtmojpbärc geidimiftevlicher Stiebe

uub heitern vyriebens : W u g c u i c_ 0 h » * W erlitt

ueridjmaiib aus ber ShJclt ber Wrfdjeiiiuiifleii^ J)er

iinhere Wrfolg ihrer Momaitc lieft bie liiugft eut=

fdnuiinbcncu Jage ber Sdiöpfnngeu Wobwie Waftle

uub St. Modic ber ;yrau tunt ^aalnow mieber cr=

flehen ,
bie einen fanm minbcr groftcu ifcferfrciS ge=

feffelt haben mögen, mic mau erwölt, als „bas We-

hciiiinis t er alten Wamfell" unb „bie Wolbclfe".

Mus einer uiibcbeiitenben Sängerin, bem Sdiiihliug

einer mnrinhcnhcii AÜrftin, ionrbc eine bev betau»:

tcfteit Momaiifdiriftitelleviimen nuferer Jage — bas

!

ift eine Jhatindie, au ber fein fpöttijriieS ifärficln

etmas aiibrrt - möge ivber fein eigenes Urteil über

bie ^ercdiiigiing bcrfelbni bilbcn. Mnhm unb i!\ehe

ift ihr in rcidiem Wage geworben für baS, was ihr

Jalent geidiaifcn nnb gewollt.
.

Unb eine Madiligatl iniftmiimle fiir alle irbifrfieu

I

A-rühlitige in biefem Satire — eiiie hohe ftvaticiigo-

geftalt fdilof; fid> bem »luge bes Jobcs an: Cs e 11 11 n

1 y inb. — ....
2lUc habe idi, bamals noch ein halbe« Stmb. »uv

j

tic lliuurgUidilidie gefdiwärmt! -- Wie hörte idi fie

! auf ber 'jUihue nur Ameimal in bem berühmten
(

1

allen t'cipsigev WewaitMiausfaal. Mbev mcuiHch von
|

: bem Wcfang ber Wugct träume, fo ift es ihre Stimme,
|

I bie ihn mir mulörpcvt. Cugenb ein Vergleich mit
(

einer gefänglichen iMibnengtöhe nuferer ^'U'it ift »u*

,

beufbar; Csenun tdiub hat in ihrer Wigeuart nie eine;

Mebcnbiilileriu gehabt, mic ia audi ein Whopiii , ein

CvraiiA JcfiSjt, Wieolo $aga»iiii ohne Wcbenbiibler ba:

.
ftebcu. — ....

Cviir bic iüngfte Weneraiiou war tie fdimcbndic

Madjtigall uub frühere Sduilerin Wannet (Marcins,

bes Ambers ber Walibran, ber cinft bas blonbe

Wäbdicii ans ber fyrembe in ^oris mit bem nieber-

idjniettcruben 'Wort »ad) Jpauic fdjiefte: ,.mon enfimt,

vous ii’avez pas de voix“ — nur mcl}r eine poctifdjc

:

Sage. Mbcr fiir iebt unb alle feiten wirb eben
|

i

biefe ibeale Sängerin als Icuditcubcs il'eifpicl bcS 1

A-leitVs , ber ocllenbctcu Jedjuif uitb bes gcmüfeiu
|

hafteflen SlHbiumS in ber (Mcidiiditc ber Wciaiigcs*

fmift aufgcftellt werbe». ;'\n Wien, 100 man 3cnim
L;i»b ia fo unbegrenzt feierte, 1111b ber arofte Jtditer

(Mrillpavser fie jo mmibcvbarjchöii bf'attg, bcftiirinte

man fie cinft beu vyibelio 5» fingen. Hub mic lautete

ihre Mutmort? —
„C\d) feiiuc sioar Wotc für Wote jener groh=

artigen Partie — aber — um fie S« bewältige«

mic eine Morma unb Miiiiua, braudic ith iii’.ubcitens

ein PollcS C>ahi’ bcS Stubimns/' ^
x>b wohl jemals eine nuferer Jagesbcviu)iut=

heiten fold) geflügeltes Wort gefprochüi?!

CMrillparser fang 001t Ujr in bem lebten 3>crfe

eines yiiibbhmmis

:

„Hub »ticitbcn iie bes föeifaHs 2 of>»

Jeu Wnuberii bciticr Mehle:

.(iier sm nid» Mörner - laum uodi Jon:

C\d) höre bei ne Seele!"

dcumj l'iubs Wcfang mar eben höd)ftc ^Joefie —
tiorifomiuciie Wiuhcit. jebeS Wcfaugftücf ein niufifa=

liidKS Scckiigemälbc non feinfter Mnsfühntug, in

bei Mrie, bem Mecitatiu, ber bramatiidjeu Sjcnc,

mic in buu Uritiflni l'icbe. Cvd) bcflagc alle, bic

fie uid» gehört. — Winc Sdjuiuanufdic ÜjJcvi cr=

itcht uirf)t mieber, mic Cscmi» Ldub it? uerförpertc.

Wir ih’.em Warnen, neben bem nun and» ein

M reu Ad)eu fteljt, bringt mitten in all beut fflölc»,

Jrilleru unb Sdjmettern aller ausjäiib^idjen mic in«

länbifd)cu Jinas miierer Jage ein Jon Wie aus

einer belferen Welt All mir herüber:

„ v\d) Ijörc bcine Seele!"

Hub in bem ^ug be« JobcS biefeS buiiHeu

Juil)res »ehe ich onnii) l'iub worüber fchioebeu wir

fie Widimauns ^iujel malte, im weiften Wctuaubc,

eine id)la»rc l'itic. —
Jdi »ehe bie fdmicrscrfüUtcu Mugcu einer ftigcub»

liehen Witwe bem Jobcsjunc folgen: ein licblidies

Minb in ben Mnueii — ber junge CMattc uub Stator

fdjicö uon ihr. Mus Petersburg sog ein eminent

ucranlagtcr Pauiuciftcr uub Mrdjitcft in bas lüanb

bes ewig blauen Rimmels 11m unter beit berühmtefteu

Peiocvbcru einen preis bauott 311 tragen fiir beu

ivnlmnr» einer neuen Jyacabc bcS WlarmorbomS uon

Wuiilanb. (5:in Jalent elften MaugcS ging in fyebor

J f d) a g i 11 ber Welt ber Munft uerlorcn. —
Ju Wiosfan 001t einer bcntfdjeu Wtutter gc^

borcu »ein Pater war Maoallericoffisicr — erhielt

ber innge Stnbejtt bev Aeadcmie dos bcaux arts bic

golbcnc fWebaillc uub ein Stipcitbimu für 4

um im Muslanbc feine Jünitlcvifdjc Muöbilbnng 311

oollcitben. - i&t 30g jubclub in bas üanb be§ ewig

blauen .ftimmcl?. 3" Peucbig blieb er lange —
unb miiubcibarc Mrbciteu uodciibctc er in bem ltr-

alteit Juomo in Jorcella, Kopien non Wiofaifeu P011

einer Reinheit uub Wcuaiiigfeit, baft mau fie fiir Wli-

tiiatiugcnialbc gehalten. Jcr Jircftor bcS bortigen

WlnienmS — Pattogliui — er ftavb au bcmjclben

tage in Peucbig, als Jfrfiagiu in. Petersburg fid)

311111 Iehtcu Sdjliiiunicv ausftreefte — bat um bic (5 r=

laitbiiis, biefe uicrfmihbigcu Mrbeitcn photographieren

l affen An Dürfen. 3wct Jahve lang arbeitete bev

innge Miinftlcv in Palermo in ber palatiiiiidjen Ma=

pelle — iiiibcriimmcrt um baS Wüten ber (Cholera

in bev Stabt. — Jort ftaljl mau ihm eines Jagcs

faft alles maS er bcfafi — bic Summe uon 180t.) ^-r.

— Mls aber bic Jicbiu uevliaftct »uorbcu mar, warb

ber Pcftoljlcne ben heften Mbtwfalcit 3» ihrer Per«

teibiguug — uub fdjlid) fid) in ber Slbenbbäiitmeruiin

taglid) 311 ber Pcrlaffeitcn J-amilic, um ihr cltoaS Oklb

für beu iM'ciisimtcrbalt ihrer Minbcr 3» bringen.

Jalmatieii mic ^ranfveid) hat er bimhftrcift niit

Mugcu bie idiöu fahen. JciitfdjlanbS fivdjlidje Pnu-

merfc 31t ftubiereu mar feine letzte Sehuincht, ber

Mollier Jom fein Jiaitm. — Wad) feiner Pcrbci--

ratmig mit ber Jodjtcr bc§ licbniSU'ürbigc» fleift=

1 po

H

cn vujfiidjcit MoufulS Pafimin in Pcucbig, lebte

er in Strafiburg unb Mf)cituS in uucrmüblidjcm bc=

gcificrkm Sdjaffeu. Seine leljtc fo piel bcmuubcrtc

Mrbeit mar ber Önlmitvf bev Jomfa?abe, beu bie

Miiiiftfcnucr gerabesu gvofjartig iiemtcii.

J\u irgcitb einer lucltpcrlorcucii ntiüidie» Stabt

lieg er eine peiiimreneMird)cnu«graben auf feilte Soften,

uon bereu Oriften.A niciiiaub etmas geahnt. — (Sin

rufiiid)cr jiigcnblidiev Sd)licniamt,Poii fanm 24 Jahren,

hat ihn mir bic Pcfdiaffcnheit bcS Pobcns poh bem

Porhanbenfci» eines grofjeu Panmcrfs unter ber örbc

übevArugt, unb bie 2iitSgvnbmig ftoiger Säuleuflängc

j

nnb bifcböflidicr Savfophagc bemiefen bic Miditigreit

feiner Pennutuiig. - -

oit feiner Wiener „tfmiftdjrouif" fagt profeffor

Citclbcrger pou biefem (Mcnic bcö fcntcit WorbenS:

„0« wäre 311 münfdjcn, baft and) mir foldje

' Wiäuner Urfaften
!"

: Sein Patcrlanb ift ftolj auf ihn nnb hat ihn
' uorfi im Jobe hodjgcchrt — pieflcid»! baft bie gansc

Welt cinft mit Janf feinen Warnen nennt, wenn bie

1 Jacabc beS W?armorbom§, JfchaginS ftiinftlcrträum,

S 3itr Wirflichfeit wirb. —
Seine hintcrlaifeuc SRappm birgt itod» foftbarc

Sd)ä(K, bic mol)( itod) alle an» XageSlidjt gelangen.

Pielc Jljvänen fiitb um ihn gefloffcn. — Weben bent

pevbieiitcn Sorbccv fielen bie Mojen ber Siebe auf
fein frühes ©rab. — (Schüfe fotflt.)
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c,t ^P 11 cm firmes iim. beim nid idjbaiihii*j iciite fiiuipffniilie, geiegtteie £»nnb biirdiblättortc fie mit fmililt’itbcni eilige, währciib bu*

w
fcim"

,
ini Steile* l1,, f L1 uifjHf? •’C’oitb fi elt, fdiicii c* mir, als ob mein m’iier bcs (Miimis feine (Mefidit*3iige nfjellie. Tobci

weiten 0*t ®c gibt. L beii , atu ber.'öölie [teilt eine fters ipriiigai wollte !" geinte er io ui ei Meinitniüe unb fpnidi fo berebf, bafe
Mapcllo , Deu’ii graue Uxiiioe mit (5 pl)eu bewocfifep friiic* Tags, als bas Töifdicii iui idwinirn fylor bei alte Wann feine WiiOe abiiahni, feine beiben
jiub HMD «u* bereit 0-cuitevu niau auf Dlo len beet r oou Stofen imb Linbenbliitcu prangte, faft Vioictia -Väiibe nur bie «duiliaii bcs ;'u'inqling* leiste imb
blicft; nette mciBc £iw*d)cit fdmueit burdi ba* (Mc- litt ber Laube in ('»ebanfen perfitnfcii — ihr Vaici ihn cniftliaft aublidVub fagic: „Tn fmft einen eblen
biildj. ituö bic gaujc tnebhdic «tolle iiteingckt)lof)eii I mar im Lünten 1111b lab — alb [idi plöplidi eine t'»ei[t, unb wirft, fo (Molt will, jidieilid) felbft einmal
bon prädjtigcu Liubcik unb Maftauiiiibäuiucii fröhliche Stimme hören lieft, bie eine iVrlobic trällerte, ein gvofnT Weiner werben." Tann fdiloft er ihn in

nö •'pÖn^eii bcs Torffantorb war ba* rci- unb hinter ber biifen Kvrfe, neben weldicr fie faft,
|
»eine Sinne unb liifite ihn auf beibc Scannen.

Sciib|tc uon allen, flau* uevttedt uon 'iMinnen, bie bei erfdtien bas uergmigte (Mc)idit eines jungen Wamns
j

«pater ipielte Sliitabciis, nub bas alte «piuclt
0,,c ^htor Icibcitfdiajtltd) Iteotc; uiib hiev mitten ('t fditcn weit gegangen 3u fein tmb Inn) eilte Wappe

,

gitterte unter ber Mruit feiner fcänbc, währeub veilenbe
iiutcr jt.otci1

, ^üicu, -Lttlpcu nub Vcildjcit^ entfaltete unb einen biefeu «toef in ber .v?anb. ('in fleiitei
j

iaitfic W’clobicii Violeltas unb ihres Katers Seelen in
fiel) bte liebltdHte -olutc uon allen — fein •Aoefilerdieii fdiiuarjcr .\>nt bebedle ben uon wilbeu fehwanlmxiiiei: Uin cntyiifeubes Trauiulaiib führten. 911s es Slbenb
Violetla. (rr hatte feine treue Lebensgefährtin bc- Loden umnebeneii stopf imb ein sabiiier Star hodte uuirbe, gingen fie in ben (Marten, wo bie beiben hinnen
flvoheu muffen als babMiub fedis fällte alt war, auf feiner «dinltcr. „Si leine lyee, Inf; midi herein !"

I Leute um bie SL'ette liefen nub fid» mit Stofen be-
uub bas War ber flioijc Stiiuimer feines Lebens, bas bat ber ,vrembe, tmb feine Sluaru iiuadieu mehr, ab: I warfen, wie ein paar Miuber, imb Vlmabens erjühlle,
Wiitt fo Jtill unb rühm bahntflcnoffeit war, wie ein SLorte tonnen

,
als er ohne eine Slittwort il'ioleliac I

wie er ju feinem ‘iioflel nefouiiiiru war. (*s war ein
•H'adn VI her cm madjtmcr Sroftcr lullte il)m ftels abjiiwartcn über bie syde iprnufl. i (Mefdienf feiner oemorbeneu '.ntutlcr, weldie ihn auf-
jur «eite gcflaubcn, ber mit fanftcr .Oaiib jebe Sorfle Ter alte Manlor fam fcfmcU herbei, währcub ! rtr>oflrn hatte, unb jept war er fein mijert mutlidjer
unb jeben .stimimcr ücrfdjeudite, nub ber ihn aitrii 'i'ioletta ladite, bis bie Ihräurn ihr iil'cv bie Üi>aiiflcn : ('fefäljrtc bei Tan. Stfeint bie Siaelit fam

,
hodte er

indit iicvlieij, als fern treues* 3l>eib bie Sinnen fdilof;. liefen; beim bei feituin «altomortalc war beut juiinen ! auf feines hmii Miffcn, fiedle ben .stopf milcr ben
um mdit wieber 311 crwadicu. Tiefer Tvofter wai iVaim bie 'J.Vnppe entfallen, ans weldicr eine Weit.n 1 Aliiael nub fdilief io bis mm 'IVoracu.

unter 'Jlofcit, Lilien, Tulpen mib iicilrfjcit, entfaltete unb einen biefeu «torf in ber .«oanb.
‘

('in tltinei
fiel) bie liebiicfifte SMiitc oou allen — fein oditcvdieii fdnuarjer .v> 1 1 1 bebeeHc bcu uon wilbeu fehwiir>briwmci!
Üioletta. (5t hatte feine treue Lebcnsflcfährtiit bc^ Lotfen umnebeneii Mop? 1111b ein salutier Star hodit

liefen; beim bei feinem «altomortalc war bem jmiflen lauf feines .C'enu Miffcn, fteefte ben .stopf unter bcu
'Wann bie 'J.N'nppe entfallen, ans weldicr eine '.Vleii.u

i
Aliine! imb fdilief fo bis .311111 '.IV orneu.

bie ÜViifif, weldje allein bie leibcnfdjaftlidjfteu 31 e^ '^laimffvipte 1111b JlMeinifte hcvausflonen, wälireub tei l Ter Sommer neiaiini, aber nicht eine 'JiUni.ie,

OHUflcn feines .S^erjenS bchcrvfdjtc. 2 tar ; C Weh! 0 weh! fduie imb liitcs&btriid) ita ohne bah '.‘Imabeus faiu, mit 'i>iolelta faini nub mit
('•nt jornfeint nehiitetev Sdjah, ein altes «piuett, lieniidi plapperte. Ta-

Inline ('inbrinnlinn veidite bem alten Maut er über i'adi nub .Ssaiibu plauberte.
ftaub m ber O-cfc ferner tleiucn Jtfohnftubf, imb hin bem Mantov bie .vumb 1111b fanie

:
„Lieber $ar Mau

,

’imna! frajile ter Mautor ben junneii 'AVaim: ,,'^ns
war es, wo ber Mantov mit bcu (Meinen i'itdis mit tor, erlauben «ie mir, ,Mmeu einen jmincn 'AVuiit.:-. Im.tcu Sie non bem ;\Vo;art , ber jept fo uiefsinp
L'anbcls Perfcfjrtc unb ütf) Wciheuoll in bic 3lei)ioitei: aus ill’ieit uoiTuiiellen, welcher beu naiiwii Tan ba- feh.'ii erregt mit feinen Mompofilioneii ^ v ul) möd)tc
lerfeuftc, lucldjc tiefe unb bic italicnifdicn ilVaeftros mit .mnebradit hat, im 'Ji>alb lmilicrwitnifcii

,
1111 etwas über ihn hören!"

il)iu bind) iljrc Toitfdwphiuncu evoffnetcit. beu neiiebertni «ätnieiit '.IVelobiui abpitaufehiii. Vlb i
1 „ 3iun," war bie 'Jlutwort, „ich leime ihn fo

iyioletta fanb tiefen ilkvfehr nid) t flevnbe eilt mein Jlleifenefälirte hier," - babei geinte er auf bcu Inan, wie mich iilbft nub rann baher bic beftc 'Mus:
^uefeuo: baS Spmctt Uirrtc nub brummte maiidmial mit Unneu 'Vnniii miilierblicfeiitni 2 iar, „hat midi ! fünft ae'.cn. Womit ift ein fehr fibeler leidjtfiiinifler
m bebcuflidiem Wo fie , imb bie 'JyiUjicv fccS Mailtors idiänblidi mineführt, iiibuu er meinen siaii.pn Wiiub 'teil, fiel)! sie in lieh fo aus wie ich, nur etwas ernftcr,
bewcflleu fid) uitfjt immer nau^ flcfiiflifl uon cinci uorrat anfaefrefieu nub bie eiit.mdenbften Sänne! : wenn er beu Tuf licvfi orf ober bie After in ber Jnniib
Tafte äur aiibcru. 3(bcv fie war feljv fluter.mnen, Hilf Mirdi fein inwcridiäintcs (Mefdiwiiu invidiendit hat hält, l'-r ift fo aliidlidi wie ein Mint mit ucvfmht
fante nicht*, foiibcru fall babei vuhin nub lurnniim Teshalb bitte idi 3 ic freimblidiit, bie WoluSrim fein Heftes ^1 ilmu. «eine 2 cde iehwimmt in einein
au ihrer iHrbcit. Senn bann ihr Ü>alcr in Ijörfjftn iiimm meines Wancu* burdi ein Triihiiiief in eii; Werre ber idiöuftcu Wdobieu. Tie 'Welt lächelt ihm
!ycflet|tcniiii) nufftanb itub fid) mit ftnmineu aber ciil= fräftiflr« „Tm" 311 ncrwaiibdii." 31t, unb fein .s>er,\ ift bas leidmfte nub heilerfte in
3iieftcu ÜMiefeu 311 ihr waiibte, mrftc fie ihm lädielub Tie luftifle !?lnfpradie nefiel bem alten Mautor her 'Welt, («r trinft nein nute Weine imb liebt

„Silin," war bie 'Jlnlwort, „ich leinte ihn fo fle=

,
wie mich iilbft nub faun baher bic hefte Jlttss

«gdjimpter flcwcieu |ei. Sic I)ntie fid) unter ihnen milciuanbcr fowohl was beu 'Jlppetit als bas '^law imb bauiit plant fie beu wilbeu Womit ein weiiifl."
etwas 00113 mtbcrcS oebadjt imb maiidje? Ü>ilb, bas bent anbclannle; beim Wenn ber .sserr einen «dien Ter Mautor lachte imb fel)iitldtc beu .stopf; 'Jlma=
fic fid) uon iljiiicu nusnentalt halle, würbe bnrd) bie ntndjte, wiebcvlwlle ilm ber iUsnd lmaufljörliri). bcuS nahm haftin '.Vbfdiicb, obwohl er faum eine
(h'sahumflcn bcs Vater* flyniiiam jerftörl. 31Oer — 3u einer «liinbe lunrbeii bie Veuwhiier beS wei «limbe banewefcii war 1111b bic Sonne uoel) l)odi am
0 flljieflidjc Vwletta! — einmal Ontfc fic bodi einen bcii .t>äitsd)cns mit ihrem (Maft fo befannt, als ob .s>immel ftaub.
Weiftcr ber Töne flcfehen, ein iinPcrnchlidjer Sfugeit- fie jahvdaiifl mitciiiaubcr ndebt hälfen, imb ber alte

” „Sic führen heute eine Cpcr W’omrts vmt erfteu-
bltcf. Tic Leute nannten ihn „Vater" £mjön, aber siaiitor bennim foflar non Weift er Vadj 311 evscihlen, male auf," faßte er. „Ton ^vuou heifu fie, imb ich
thv Vater naimic ihn „feilten Mölitfl"; unb tief tu wobei er in bem jungen 'IViififuS einen ungeiuein möchte geru feheu, wie fie ßcfälK. v\eh bin ein 1111 ^

bem amterften fernes ^eneiiö flluhtc für ihn eine aufmerffamen Zuhörer fanb. ruhiqer 'IVcnidi, nub namentlich heute; 'JVoiart felbft
Vcflciftcrmifl nub Liebe, btc 311 helfe war, als bnfe (5-nblidi öffnete ber alte Wann bie iimerfkn töimtc nicht aiifflereßter fein. Warnen will ich xMjncn
)tc fein Mmb hätte beß reifen föiuteit. £d>lcuieii feines ^crjrn*, imb, warm geworben iintir baoou cqäljlnt." Ter Star hotie laimt ^eit, feine

9U3 fie nod) cm flcmeS Miub war, nahm iljr bem (Sinfluffc feine* fröl)lidicii fiiiblidien (Maftrs, er: 9[bfd)icb*worte 311 rufen, beim fein .sVvr oergafe fo^
Vater fic einmal mit in bic flyofee iltcfibcitj, nub bort jeiOUc er ihm flchcinmisuoll feine Licblingsgefdjichle gar, Violetta 311 fiiffeit nub liefe ihr Voufctt liegen,
horte fic, in einer fdjöncu Mirdjc, ein prndjtoolics uon brm .^äubebruef Vater wahbus. TnS arme Wäbdjeit ging bcu galten Tag uieber*
Wufifftiicf , bic ^ahrcssdtcu genannt. TcS Miubes Ter junge Wann hörte mit ruhiflcni Lädidu 311

,
iicirfjlaflcu umher; ob wegen bc* ocrgcficiieu Muffe*

Seele war faft iibcrwriltigt y*ou ber gewalttgeii Tou= unb al* bereite flcenbet hatte, cr3 äljlte er als (Megciu ober wegen ber pcrwelfeiiben Vlumen/wer weife esv
niäffc, bic 311111 crftcnntal auf c» cinftrömtc, unb bod) ftürf, mit fcutfitcn Singen unb bewegter Stimme, wie Ter nädjftc Tag neigte fid) bem 15-iibe 311 , tmb
war Violetta WcifecPoll unb Wintbcrbar entjiidt. Sie .^nijbii iljiit cinft einen Muf» gegeben habe. ?lmabeii* war nidit cr}d)icuru; bic Sonne fauf 'tiefer
lli'lfi'ltl.' rifti f 111 Ti'rtiinii' in S«>u CCl-iiMtnn Snini fiir.li.. S113 (...mit» I,..; S. m. v v v:. m,':..... r- r ,

II Smb [jattc bcgmrro fäiiiien. 2rf|Iciiitn (eines ^ttstns, imb. wmiii qciiunbcii murr bouon crjälitoi.“ Xcv Stur (jatlf r.iiiin >leil feine
fIS fic noeii cm [[eines Siinb war, iiotjm ihr bem ©nfliifje [eine« fiölilidien linblidien (Vtaflrs, tr. «biebicbSurartc jn rufen, beim fein tierv uernafi fo.
fic ciiimd mit III bic grofic 9tc(ibcnj, 1111b boet jiiljUc er il|iu (icIiciiimisuoK ieiuc S.'iebliii(isiiefd)iel)te ueir, »ioielin sii fiiffm imb lief) iln UHmfett lieneu

XeiS nrmc 'Süibdicn niiifl bcu fleiuseii Jnci uieber.

neid)[«(icn uuilicr; ob menen bcs tieifiefieueu SiuficS

uafebte fid) 1111 Xreiuiiic in bcu ftviiblnifl, bann fiiblle Wan tvcimtc iidi erft bei Wemb- imb Sternen, imb tiefer unb bie iiclbcu SJliitler fielen nun ben
fic bie .t'iljc bcs SoiniuerS, bie um iic [)«• firfj au«. Iid|[, nub erft bann fiel cs bem tjnflfreien ollen iierrii i'tiiiuicii. Icr alle »autoc fnfi in feinem ifctjiiftiilji

breiiclc; bann ertönten bic Iiiftifleii JnnMjöriicr, bic ein, bcu Sfrcinben liocf) (einem Mauten 311 frajeu. ücrinuleu in feine 'JJotcnMiä&c, luäljvciib itioietta nant
an bcu $crbft erinnern, nub als ber Sinter .3cf) beific JlinabciiS," nnlmortctc er, „unb inil! oft Icifc eine fSlelobic mir [icli bin jaiin. Sic mar nidit

3 on, fajmicfltc fic (idi feft unb feflcr au ifivcii SBatcr. liiicbafoinincii." ejanj wie foufi au bem Slbcub. CuiiLilidi Hopfte c*
Xicfcr faji neben feinem Sink, faft ucrflcficub, bafi cs „XaS ncviicfjeii Sic nidit!" criuibertc bei Sautor, au bas Tvcuftcr 1111 b eine llare iuei|)(be!aiiulc Siimiiic
Cjiitiere, nub faufdite ntemloS; fein Slullili mit beu iiibem er iftni ljcrjliefi bie ticinb jdiiiltelle, „nub bann bat um tfiiilafi. äMnleltn fpratift auf unb öffnete
nrnfclMI StinfpTlI otllilrn f(l',ifil(i. (im. In.ifi# irt(li.n Otlittif.il iniii.iiinii I ... ..... ittt 1. • l , ei

'

l'dies SlBort ober einen fliitiaeu SPIiet für ade, mei!i= Iieräijie Winfifiis Inirber über bie .s>eefc fprouj, jebt jiierft iiebmni Sic bies [leine Jfiibenleu oou mir."
reub ein diilbcS Sfädieiii um feine Süppen fpiclte nub aber nidit meljv uiiibe nub iniiiiltiet. foiibcru ftropcnb Xabei leerte er ein fnuber nefdjviebciics SRuuuffripi
fein ftvafjfenbeä Sfnilip crliedle. Xa bräunte fidi oou («eiiinbl)eit unb Streift, iiiotetta rmpfiini itm in bie .fj'atib feines alten ^rcnnfctf (f<S war ein
SBioIetta« Sinter in feinem cinfadtcn fttwarjeu ütnimie nod 5-mibe, imb er fnftle fn fitivmlos um bei: £mi® Ave vemm. ütudi üMolelta erpiclt ein Sdiifitftiicl mit
biinft bie SHengc; nub inbeiu er .fjanbne .{innb «= imb nab ilji einen .iiiift auf beu ber.-,igen Wimb. Xcv ber Sfuffdirifl: „Stil mein Heildicu." 15s mar ein
fafite, cbe biefer ffm bemcifte, tiefer mit balbrrftidlcv alte Mautor mar ganj culsiidt, ilm loiebci feilen, iticbdieii, bab baiauiu „CSiu Sfcifefieu auf bet ffliefe
Stimme: „$ail[! itatee .\>ai|bu!" Hub ber Weiftet ! unb 30g itm aläbalb in bnc ticiue er, 100 er ftnnb." Tas WäMictt bnnftc »oller Sveubc, aber
briiettc feilte ältdjlc unb uitftc iljiu läeftefitb 311.

j
gcbciiiiuiöuoll einen alten Sdirauf öffnete. Sa brei ber alle Wann blicfle faefdfeub über bic 'Jloteiibtältcv,

Cbl»o&l Siiolctla aUeä bie« mit erlebt [jnlte,
j

tetc ce vor Sbiinbeii*’ ciflmiuleii Sfugei eine @anini. bann ftaub er auf, ging ftidfd)ii)ciiiciib au feilten

mn6ic iic faft täglid) wieber bic Sle-fdjrcibimg bc« luug ber mcilnodfleu Sücvte »ent Sebafiiau SSadj, «otcufdjraut 1111b legte bn« Wauuf'fcipt uorfidjitig
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StuifdKH mtb .viiinbtf. ?l»r Um StiHW'ivht bc»

jttuficii 3Mflmu‘5 niilci'tc iiiiiiTi* ('vu'iiinifi. *il

itantor bcibc ftiiiibc muh ihm _tiii«ftvcrtic unb fuflloj

„Sie miiicH 0111 lüfte», hui« bietet' '4>lrt{j bebeitUt
"

füllten fid) x'üimbatv’ blfliic 'JUtjiett mit j-tjiiiuen
, »j >IV

imb iiibem ci mit i.'cibeiililinit fces ulten i’ianHi*:- jut

•V*flub erfliff, tief cv oiu- :
„iMitcvdjeu! idj felbft Oi»

|

ja bei '.Üiosmt ! Ter fliietidaifcHtf liifti;(c i>io',uii.

bei» Sie buiilt biefes eiitfiuiic ,*ieidjcii bei i»cveljiu:i«i

flvöficrc lyiciibc bereitet hüben, tila^cu bei Iflittc i'ei ;

fall beredt uerineifl. banle ohne» batiii; aba

idi Imbc noch eine aitbcic fymibc nie Sie." i&ic

ein Sliub warf er fid) an bc*> alten aicunbc-5 i'niü.

briidte ihn au feilt ften imb lief und) bei Xljiiu

ajacli einem iHitvienblid ici«ite fid) wieber fein lemhteit

br-j '.’lntlio, imb herein fam — initer Vat)bu

!

('in A-reubenftraltl an*? ben 2tiiiU’ii bec* allen

ütrtiitin*>, nub eine tramiuljafte iycweflmiji bei i.'ivuun

mar feine ciirdsu '-l'eiitüfiutia. Sein Mbipev war \\\

fdimadt für bic t^nennna bei Seele, nnb al>? .vat)bn,

mit mabhuoHenbem l'iidiefu, bic Manb mul) iljm aitv-

ftrerftc mtb babei fein einfache*? „tMiiifj Walt 1" faede

tuähicnb Wo ui vt fidi über ihn beiifltc nnb Ä^iolcltt:

in banqcr tflljmuifl feine Stttiec umllanimeite, lief il.m I

(Sott bei $>cn su fid) mtb titifl feinen Weift emboi !

Sit ben ilienionett bei imcnblidjen $nrnionieu be*> i

itiefe ^ahrc iiitb feitbem ucrflniiflcii. Ändt

.s'iatibn*? Seele lanfdil f dient läittift ben t' hüten bei

tviijicl im .s>immtl. Wosavt fehlttmmeil in feinem

füllen ,
uersüffetten CMra&c. Wadi ihnen iittb noch

mnitdjc belle Steine auf imiere (*rbe heiabiulommeu

unb wicbei emporfletticflcn. Slber bac* Xüifdjeu,

reisenb mtb fiicblid), wie früher, lieht ttodj au*? ieiuem

wiilbiacn riefte heran«, bic alten Viubeubäume ftromen

uo di ihren fiifteu Xuft au*? uub and) bec* Maulor?

fuiiiedKit ficht noch an feinem allen ‘4-Uatu*. tfiu

Hriness alte? Wiitlevdjeu ~ bic eiitft fo rcisetibe unb

ciitsiiefcubc '^’ioletta -- fehle noch Iniiflc ;tahre barin.

Sie blieb miucrmäblt unb cinfain , aber fie lebte in

einem Xrmmilmib voll herrlidjer Wclobieit. '-hkun

mau fie bcfudilc mtb fie lind) Wojart fraflle, bann

leuchteten ihre ciuiiefalleucn i>lu»Kn auf, unb über ihre

alten r11113 liiieu ‘{iiftc m ein fd)Wndiei Sehitmiiev bei

;tnßfub. Stimbeulann founte fie non ihm erzählen,

nub wem fie eine Wunft erweiien wollte, bau geißle

fie ein Heine« uerflilbte« Watiuffrivl, auf bem bic

Sorte ftaitbeit

:

(Vitt 'it eil dien auf bei* Sicfc fl nub,

(ileb iieft in fid) uub uiibcfamtt,

(5? war citt heniflv ‘-tfeildicn.

l
.Hummer 22 fmb bie geWünfWleit 0laE I

Her Ifilnlifiöit.

'Auhagen ift bir tl 1 1 ini tm Mi 1 8 • C H i 1 1 u n ||
bcijiijiifltu.

9li oujmr 3nfrf)rifiru wrvbrn liiert IiCAMtWOrifl.

Emmerich. V<. S. So, \o — *2ie Wollen alfo V\l'v»

flompofitionen ,
bie W.v verworfen, auf rigrMC Äm'tf» brmtcu

ln ff ni uub re* uni hicvtu'i auf bic GWlbqitcllc Aprrr Zante! öliict

ju, Junger aHaitn! — bnfe Duette tvivb iubc*3 aiuf) ni»bl elfnr

atturmelM ftuf,eu.

Rnvolzliniiftcii. lf. Sie bub ein Sit}alt Wie er im 1

3Jud)c ftctil imb Vlaubcrit in Q^rev ^tnuorrtfe io frif<ft ooii bei

Getier weg, baft man fuft meinen follte, Sic fetbft feien tcl bei

lragifomifeßen .ftanbluiu) beteiligt — jebeufatl-J ift’4 aber bann

bic SJitli. 5/fl*3 ffiatit» ift inbeä ju barmtoS für nufiv tölatt, für

unfern ^afiertiger gibt ba-3 »tannftrivi aber iiniiterljm einen

W ivt Ci d?eit ?efttag§fü'maH3.

MomlerNliaiiHeu. J. M. 2a ift nic^t-3 inetjr jn oer-

beffern, bie Sachen inilffen Sic nollftänbig timarteiten, — an*

flcbacfetti’u Giern fitititvfrn teilte öilt'iubcn.

I.eipzijc. B. F. Sie fflefllcitung JStjreS Siebe« ilüevtwudjert

Ja ba« bifi^cn DJetobie ebenfo ni^tbjagenb, al« funterbimt. ULUe

jagt beet) bn« Spriebwort? ÜlDjubict tj?u$, ift fleiftiger Sct}mu!}.

Wien. I,. R. gie.-bt (*iibf^ — fett balbigft rrf^einc».

Constnnz. K. T. Seit totere rönnen Wir 3V««i teiber

nidjt nennen, ad 2: Sa empfehlen Wir ^bncii: Scan Setter,

„flteine mclobtöfe Äonserttoorträße" (flötn, 0. Songer); 'iUtnr=

teinp«, „7 Rotnances sans rarolcs“ (Scipjiß, 3- Stbubcrt);

3)ouffoupoW, ..Adagio dramatiqtie“ (Seivjifl, ö«
-

- ^ofmeifter)

1'rnukfurt ». M. J.I>. ffijegeu beberfte^enben Staat«:

ejrameit« Wollen Sic 3b»'c fänittidjen Äompofitioneu billig abgeben?

23ie bifle SSagenlabimgen haben Sic beim? ®icfe Stnfrage er*

innert und au bie amevitaniftbe Mmience: Segen bcoorfietjeiiber

^inriibtung beä tpvinjipnt« großer Stiitoerfanf feitteö SBarenlagcv«.

Fürth. E. *. »bgete^nt

Stuttgart. E. I,. 3Bie Sic fe^en, ip 3br Söutif^ bereit«

erfüllt, fo Weit bie« tnöflUd) War.

Pritschöna. R. K. Sa« ift ber *Jlamc bc« Ocigeiij

ntad^cr«, ber übrigen« brüten ober birrteu Stange! ift. 3tn 3n»

i. latent, it inn.rei I.;

tuiiriim.ti'.e angiuigt-
]

Altciihiirg. t'. ii. Sinb alljuvci^litb berfefun. Xante!
|

Köln. F. E. iflJa-J feiten Wir beim von bem ÖtjJ'reibfet
j

} i!t'..i { ^iiiwat r, 'i ift nubt obue: Süll mifer Sjengoit einen

i,r. babtn, fo su.iibi er cimn SßitWer. Sodj uitbt-J für nn
|— -j iü m.bt L'o-s gnininl

!

linden. M. W. Gift feb.u! GS müßte jW.u etwa! gauj

•SnUJ iiin, la wir aroßen itovrat baben.

Hrcwluti. .11. Ii. Ser jfame ber SteBeHberinitUerin

lf! uns entfatl.n; Wir Werben uns aber cvtnnbigcu. Unftr iUi =

nanen a-:f ät<idiJ}e ‘.'tu ftalten ift inbe-3 nidjt groß.

Stuttgart. E. B. ,'.i wobt! Welcbiftbe (Srßiibuit>i galt

- m:e S. «'Mimpreivi f.igt — b.i i'iOjart imb $at}bu für bie bbdiite

tl'.st ba- teuciibtencen 'f)I;a:itafie. UHojart äußerte einmal: ,/SJie

tviie ift la-3 iHijeit brr OKufit. Ser i'ielobirn erfmbet, ben ber

gl-:J;e ii< mit einen« culm 'Jiafjepierb, einen bloßen Slontrapiud-

iijui; mit uneist grmifleten ^ofigaul.''

Oircuhncii. F. J. Sie betnffenbe S.butc ift ;,u cm

pftl;«eH -- fie cntlü'i alle! 2ltifjeii5W.it.*.

Sy rm iv ii. Xcne Abemiicntiii. 9luc iiiibt! fpieten,

wa! über ,‘Slire fli.ifte gebt unb Wie Weit fie gitjnt tiirfeH, niüfieu

2 ie Ja lelbii jiihlui.

Ilolironoutz (ItuUou iim). 4*. R. Sie mögen ja

einige! juv ‘'lin'iiM fcnbci.

Köln. II. S. .'tim ein lieb einmal ein brau.MMvc! ii.b,

- ba! Ij.it aber laute g.c.iuat! ’5 ift eine alte Sacbc '.'tot lehrt

nll'ft eine alte ^rdn traben.

Kauzig. .1f. S. '.'teilt, baute! Sie inacbcn o*#rt l*ll')V

ii'.iligcn 'JL'tauuUnple Wobt im Sdjlnf — bie (jonorarfrage '

u

,\';iien f.l'rmt’! WitMiger. nt! bie Stvbeil. So pflegt r« ber rtud'v

tu ina.tjeu, Wet-.bev f.l*tiijt, aber bic .^iil'Uer im Zraiime jiÜ.'Ü-

<. r ii in l> ii t> n lmi ton. II. ^ebeiifaü! bie eine*} Cpern

jiingtr!, beim ei »tuii buii! uub Sil'iuifpieter fein. .

Kavnislxirg. <b. J. Sa! betveffrnbe Spiet ift in bet

lUal'iiiibrn •liuibbattblnng in Berlin cvMjiciicn; wir liülteu otmer

mrvlte 'JtiUWort gegeben, nllein ,'ü'ie Untcvfdjrift War nidjt le!bat

Mollm. ». K. fiiir 3Me Giiifenbung wäre Jebe«, aii.b

upvti fo Heine! „GcMjeu'' ;:i groß.

Ewclnvcllcr. .1. <J. An ber Zljat, c! ifi nidjt notig,

eingebilbete Stjoreu \u tim. fie wailifeu von fetl’fi, wie Vytgiiva

:ei.|t.

I.citnicritz. K. W. tai biliejfenbe tlieb muß eine

Ginlage fein, im Criginat- Sduujpiet ift feilt Jotdjr! enttjalleii

CxnrdnH. *Jis»l»t vetwenbbar.

Neust iidt. A. S. 20 nben Sie fiib an «. 2B. flövuev*

2tevlag!ijaii5tiiug in beipjig.

Parin. F. V. '.'i)o foüten Wir, beim befteu 'Bitten imfeir

Jtboimenien j.i bienen, ütaum Ijernetjmrn, auJj nodj ‘.piioat^Soii'em

tu bi fpreiben?!

Enncii «. «I. K. lf. M. 'Jtatauteulifte Ijaben Wir auf

gegeben, weil oit Unfug gt trieben würbe, ben Wir nidjt ju tjiufevi -

vevmodjteu. Sie wüufdjeii — wie Sie |djveibeii — eine Steltimg.

bie ritbig, begiiem unb eiutvägti.b t|l. Sa! fiub in ganj beid’ i

bene 'Miii<iiiu.\(ii! Setjeii Sie, ba würben wir Abneu raten, eiiv

Stellung ni> S.bWiegelfo^u in einem redjt wo1«lbabeubei»

*,n fneben, bann t reifen A'.'re 2&ünf»be alte iiifammeu.

Kit reu. Ii. Sao u be« erfteii 2t irrte 15 läßt man M"i

na.fi bn:i briitrn SedjtebnteC Io!, bamit ba! vielte iccdjwi'i: 1
..

neu nngii.Hageu Werben tanu. Sa! c evifiiert in biifer SitjiMV

weife. Weil e! bie Sdjlußiiote ber evften (stimme ift.

Brau »veiler. T. J. Sie beibcu SriUerau5fiHjrimgn

fmb galt.; egal. iul 2: *J!a<t> äievtiiii c|i. ton? Gjevuij, „cibiil

ber titeKinfigteii' . 1. \vft, ober üiMd'ljont op. litt Sjefl 2.

ftlilwankcc. J. II. ,'brem i'iaimifiipt liiodjlen Wir

ben UBuufdj auf beit Jüeg g beit : Gile bin ju beinern Grjeuger um

foinme b il b f dj loi rber.

Stralsuml. «. K. flönneu Sic gegen %torto*lirJai;

von H> ffi twn im! brjubrn.

Berlin. «. 'Bub halb rifdjelueu.

läiiichtirg. 4«. H. „flatedjibmn! ber i'atmouiilebie‘'

von S*. jlöbler , Wetdjer bei 'Jteunt 'lnnfirjeituiig Urievuiig!weifi

beigetegen tjai unb nun fomplett für t i'lf. bei im! eifdjieneu um

burdj jebe 'itudjbrtnblmig ju belieben ifi.

I.öpsingen. F. S. veinje! ,,'1'tujif- imb .«avimMiietebve'

II. Seit. tCber^CHogan, S*. .^anbel

)

München. N. SOir leimen bie betreifenbe Oper im;

tfjeoretifib. b. tj. na* bem }tlovicrBlH!.;ng, ber tut! iubeflcM volle;

gtvfv.u abnötigt. Abr Urteil muß unbebingt bin* irgenb ctWa-S

beeinflußt fein.

Sclicinnitz jlingai'ii). A. /. 3"r Stärtnug br<-

t'jebädjinifie!. Aü in größerem Umfange iubefjen nur ganj fei

tignt Spielern jit cinpjeblru.

bichciuiiKz. .1 . II- „9iiir Snmpe finb bodjeiben!" Siefec

XidjtevWort fdjeint ;'()r Viiifprudj »u fein , beim mir bann ij

Atjre ‘Jinmitung Vevfianbtub, Abvc 2Mograpl}'< in nnferem Statt-

v.i 'bringen, ülljo tss5 tjabeii Sie ba! flonfervatoriiim «bjolviert -

Ba! haben Sie beim feiltet» gdeiftet, ba! ber 'HereWigimg Wen

Wäre, iunger 2öWe ?

Nörvenich. B. F. Wo f ollen wir beim ein Sieb oon

18j Saften placieren — Wir Wollen mit Abveit Cijengiiiijen bo*

lieber no* jinWarteii, Sie bem Seminar langer entwötjnt finb

llrniinscliu vis. II. K. Gaul? ift vi*tig. ')ta* neuerr.

Aovfd'ungen ift fliiden m ber Sliat ber «omponiß bc! S: oll*:-

liebt! : »2ttb. Wie ifr-» moglidj bann'' — in einer nuferer nädjfta

«iiimmeni bringen wir bie l'etcge bafitv.

Zürich. A. It. Atjre Staijelirage ifi fo originell, baj

wir fie nad'üdjeub sunt befielt geben wollen: 2Sa! ift bev Unter

fibieb sWifdjen ritter Stimmgabel uub ber berühmten Sibofetabc

fnbril Steliwerf in Slölu? I-c diojjasoii «tonne „la“ au clioc

ct Ftottwcvk ilnntio lo ..etn.e o lat
1
*. 9lu I) ^

Netzteil km*. A. W. 0ibt e! nidjt.

Malchin. P. B. Sic 2lng. Meiferf^e ’Deljanbtuiig bei

Sonaten 'Ifectboven! ift in ben Jliimmevii 11—17 br! Aofjrgang.-;

tS^l mtbaltcii.

Kiel. 4’. K. Sa*5 ift rin »Inf«.ber Xovfddag , bcu S;

mit bem 1. unb 3. nub bcu fotgenben Srctflaitg mit bem t., A

uub 5. ftingre greifen.

Cirün«la«ll. €. ii. Gin recht blibfi^c! Sieb ,
nur ift

eie Rrglritung fnr untere Srtürfncffe bin unb Wieber nii^t redjt

geeignet.

EhhI lugen. M. K. 2Btr verftebeit jloar ni<bt »i* 1 tol)n

ciefem Sbeiria, aber Wir meinen, ein Äuß pabc mit ber Sotifunfl

md>t! ju tbuii, beim: Cm t o ii im Aufs, ift ein Auß g e gen ben Xon.

Rudolstadt. R. H. Stcien ^ofaimeuflOB für ein „auf-

gepenöe« «efiuu“ Wirb feine gewiffeupaftf 3»ur«fjeüuiig fo otjn«

weitere! anfiieluneu — bat ber neue Stern erfl gelciuptet bann

ftepen wir ju Sienftrii.

Balze barg. J. M. Sie fdjeinen ein Birtuofc auf ber

JJiaulirommel ju fein, wenn Wir Jpr öeidjrtebcne« in! ©praep.

Liehe überfefen.

Eniilian. K. S. 3a, rc^t pnben Sie — aber Wie Weit

fommt man mit foliper C ffenberji gleit! Süfe iit wie eine lurnt*

fpilje — rin freiinblidje! jcidiit in ber 91abc nnb Jfevue, aber

leic-er f*Uigt ber Blip am meiften bareiu. SSir gepen inbe! fo»

weit, aU c! fid; mit ber SclbfUrballiing verträgt.

KrlilisHburg (Micbcnbürgca). F. 3W P 08 *1

fest tun — bet einer Weitern Stuffiiprung bitten wir um Belege.

Ntyrnin. T. Bir palten Are Hl}er! 9tr. 18 unb !Hobc!

31 r. 13 für bie befteu Ao,net te biefer JJteifur. 9!acp Biotti! Bioliit»

Sueltcii fpieleit Sie .Hobe op. 1 (Beter!), Welipc }iim befielt ber

Snett>2itteratuv geboren.

München. II. H. „Weib getjt bur* a«e Spüren, au!»

genommen bie .Cjuuiiteütljiirc" fagt ein Spridiroort — Wir aber

fugen ju: ,,nnb ir.djl buicp bie !)teba!tiou!iljilrc ber 91. SK.* —
soviel auf Apre ;‘,nicbnit.

KnclHriihc. E. W. «flerbiug!, wenn Sic ba! glauben,

— beim bev ('Jriuii! ift ein 3wang. bem bic Seele gepordjen muß.

KotiHtanz. J. A. Bevor wir Apnen 2lu4lunjt geben,

mögen Sie fid> bewußt Waben, baß feeü ^öflubleit von allen Sngen-

pen nidjt am f«b|e«btcften verjinft.

Halle. II. R. ?üe ben Biertifep mpt geeignet, bo*

nidjt für nufere ;’,wcte. Uebrigcu! befteu Said.

SiicliHrnliiiUHCii. K. Sie reflelltrreu botp wapvfcpcin--

Ucp auf eine Ueiuere Baganini-Biograpbie; eine foldjc ift in

JIr. ii uub 12 br! Aaprgang! 1881 ber «Heuen 9Jlufif-3fil“»il

entpalten uub fofleu bie beiben Dlutnmeru &o Bf- un!> B»vlo-

Uebrigcu! er f«bei neu in nnferem Blatte bcnimübft itrucBaganiniana.

UreirNHiiIii. II.«. Sic Wollten, um bie Borte fiully!

.ui üubWig XIV. ju gebrandjen ,
fidjer abfitpüttp ei» fdjlecpte!

üicb fdjreibiU imb ba! ifi Apiieit in ber Spat gelungen.

Friedland. E. SBeiut Wir vcdjt imterridjtet finb, Ift

bev betreifenbe Aobaune« B
I. teiltenivaldv*. »I. K. ad 1. Sinb gefeplitp niept

in«-f;r o(fülltet. n«l ?. Guibaiibbeden fiie Beueit 3}lurd«3eitung

tonnen Sic butep jebe Bit*-- ober iHufilalienpanblting bejiepen.

ad .1. Sie Mnfilbeilagcu werben mit in bie Giubanbbcden ge»

l'iiubeit.

Tctrow. R. Aöuueit Apncn leiber niept Mcncrt, ftpnli<pe

Xitforbcrungen von anbent Seiten würben im! fonft Palb er*

btiideu.

Nougcrsdorr. II. K. gßr Duavtrtt nitpt
;

fiir Btoline

unb Alaviet evi.beineu fie bcmuädjfl al! Öratidbeilage unfere!

1 Blattv!. ad 2: bivdj jebe Bit*-- uub Bfufilalirupanbliiitß.

Berlin. .1. Sch. Slbgelebnt.

Wien. M. A. Saul fitv Apve 3utercffe — Wa« gcfdjcprn

fami, Wirb gef* eben.

Ohcrgr und. A. H. Sa! pat auf ba! Seuipo leinen

Giuffuß imb beifit (infadj: »ungarifdj". ad 2: fiüßt fup au!

tedfiiijiben (fHiiitbeu nidjt madjnt. ad 3: Sßenn ber Anieratentell

auf eilten gcWiffeu Kaum bcfeljränlt bleibt, fann e! boep in ber

Zimt ganj egal fein, weldjcr 2lvt bie 3nfcrate f««b; bei bem über»

au! billigen 3lbonneinem!pveifc muß bem Berlcger botp eine

weitere Gitmabmegiiellc gegönnt feilt. Uebrigcu! befteu Saul für

Apre gute ffleiniing.

Kcvaraiixti. O. S. Sie Zone miiffe« tpuulicpft raf4

nadjeiiianber (von nuten ua<p eben) angefeptagen Werben; t« ifi

weiter unbt! al! ba! befannte Avpeggio.

Szegcdin. «. ii. Kein, „treue ®eclen5freuiibin", ba!

Aompouureu milf}en Sic bleiben lajfen, bafiir paben Sie fidptlich

feine 2lber

Riinzliin. A. E. ffiir bcrmögeit vorerft leiber utept» ju

tluiit, wollen iube! bie Sadjc im Sfnge bcpalteti.

Küren. M. 2Bic Sic fepen, fmb Wir Oprcn SBüufipeii

bereit« suvorgtlommcn.
KrnnicliMlcId. V. Nr G! ejifttercn iipon längft Oor*

rieptmtgen sinn Kotcnumwenbeii, bodj fdjeint ßcp noep leine al!

orattifcp erwiefen jit paben — SV1-’ Bl!» löfl bie grage eben»

fall! nidjt

Coburg. M. F. Sie Werben bodj Wopl nitpt ernUli^

verlangen, baß Wir Abre jepnt fragen auf einmal beantworten!

AJU beut Wcjentlicbiten bienen Wir gerne: ad 1: 3» Srier. ad 2,

j, 0 unb S: CUtatfip! ad 4: Bei % 3. Songet in ftöln. ad 6:

j'ooblfabrt: ’.Utileitmig jiim Aomponieren (8cipjig, Breidepf &

.vjürtcl, l KU oo Bf ), ad 7 : Sie Slflorbe müffe« gebepm unb Je

mit einer iiußerft »einen Swifcpenpaufe gcfpiclt Werben, ad 0:

rtept in jebem SJejrifon, fei eä awp notp fo »ein.

Freiburg. M. K. t Sic beibe füllten verurteilt fein 3pre

Cassel. E. J. t SHamiflripte gcgcitfeitifl julefenuiib

tic Btcinnng bariibcv ai^jutaufcpeu — ba! wäre eine Slabilalfur

vom Sdjviftftclleru.

Keiii|>ten. J. M. $uv florrcltur unb Srudfertigmacpnug

von Aompoptiouen, überhaupt ju äpuliepen umrdalifcpen arbeiten

föiiucii Wir Apncu beit Seminar* unb KJujiflcprcr fliigete in Sie*

bcntljal, 9lcg.*Bej. «irguip, l-efteu! empfcplen.

Hannover. A. R. 5yr<l,n^^<^ k
’n für O^r 3ntcr*

effe. ^rohrfcrtbuntjcit finb n«icp ÜSBuitfcp erfolgt.

Qortfepimg in näipftct 3lnmmcr.)

I
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2. Beilage ju Br. 2 ber Beiten B3nftß-3citnng. IX. Jafjrgang.

iiiitll uni) iiinftftr.

— 9118 itnentbehr!übe 3nftitutioncii zur Blit=

bcDölfcrmtg bcr BlufifwcU finb bic Monfcrüntoricn zu

betrachten, bic zwar mehr nnb mehr eine fo nubeim-

lidn* 2lu*bd)uuiig gewinnen, bafe eine UcbcrDölfcruug

bicicr, nuferer 2Belt nur eine grafte bcr 3eit fein

Dürfte. Unter bcu ule len heran igelt jnftituten ragen

aber eine innnerhin größere ‘fahl als Bfciftcr* unb

Bluftcvanftaltcn befonbaö Ijcruor unb unter brcfcn

ftcljt bas Dr. ft o ii) fd)C Stonfcrontortum in ?yra n t-

furt a. SW., baS ucueftcus feilten IX. Jahresbericht

hcrauSgcgeben, mit in elfter Vinie. (Sin ifclnenMolle*

gium, baö bic kanten Xireftor Pr. Beruh. Sdjolz,

A-rau Clara Schumann, (foßmaim, ftcrrmnii, Moning,

Mwaft unb nod) mandi anbent tüditigcu Vfcljr« unb

Spielmciftcr in fidi fdiließt, bürgt febon im DorauS

für beit Crfolg. So betrug alfo and) bie »fahl bcr

Zöglinge im abgelaufcncti Stubicnjahr 2ftl, fürwahr

ein ftattlidjcS Kontingent; bcr progreunmatiiehe Xcil

aber weift 30 llcbung8*21nfiübnmgcn und), tueldic

fämtlid) mit Porsitglidjem VortragösBlatcrial gefättigt

würben. Sichrer unb Sdmler arbeitete» und) bcu uns

uorliegenbcn Berichten fiditlidi mit beharrlichem fileiße,

weldjcr bcfaiuit(id) bcö (SrfoigcS Sinter ift.
—

Ciit jüngeres, aber nidjtsbcftoioeiiiger tüchtige*

Miitb biefer 2lrt ift ba8 unter bem fßrotettorate ber

(ßroßherzogin uou Baben ftchcubc tionferDatorium

in Karlsruhe, baö mmmchr feinen britten Jabrefe*

bericht Perfanbt t}at. Xireftor 0 rbenftei n hat fein

Jnftitut in erfreulidjer, ja erftaunlicber SBeifc gehoben

unb bie allgemeine Zeitnahme für baSfctbe in einer

Seife waeßge rufen, baß bemidbeu bereits namhafte

Stipcubicu, flufduiffc «. f. tu. zufltcßcn. Hie ©efamt*

jahl bcr ©d)tilcv beträgt 228
,

eine ^aljl, wie fie ein

anbcreS fo junges Snftitut wohl faum aufznwrifcu

unb auf biefe Seife fein glanzendes uitbe*

wußt felfcft gefchricbcu hat.

— Her geniale Biauift (Stiften b’Sllbert ift

uoitt (ßroßhcnog Don Sehlingen mit bem Dtitterfrni)

elfter ttlaffc beforiert worben.
— 3« Ko bürg hat Üd) eine imififaliidje Ißat

ereignet, welche b effer Hingt, als bic weiimtb föo*

burger Sedffcr: XnS ift nämlich cittc nette Oper Dom
bortigeu $offapcllm elfter 91 . Sinngert, „Hie Canti*

färben", weld)c, feit oorigen SRonat wieberholt auf*

geführt, bie Jloburgcc mit Bcgrifterung erfüllt; bie

Schönheiten, bie baS Serf enthält, foll biefe beim

nud) in Dielen Heilen berechtigt prompteren unb wie

uns unter Bcridjtcrftatter inittcilt, wäre bas Bühnen»
wert feljr tuohl wert, in weiteften Streifen befannt 51t

werben.
— Her ganz bebetitenbe ruffifcfjc Bl ufifer X f d> a t=

f 0 w S 1 1) unternimmt gegenwärtig eine Xourucc burch

Xeutfchlanb, um feinen befainitcn itiinftlcrnamcu unb
feine gebiegenen Serie in ber ftrembc nun auch mit

feiner ^lerföitlichfeit 51t ißuftricren.

— Ciue ^crjcuSfrcube mag cs fiir einen Mütift*

ler fein, ber burch feilte Siüuftlcrfdwft 311 Xhräunt,

511 ftrcubcntbr&nen jn rühren Dennag unb biefe Bladit

übte jün^ft ber Dortrefflidjc Steuer Söariton X h e 0*

bor 9t e t dj m a n u aus. Kacbbcm biefer nämlich aus

Veranlnffung bcs jiingften yorßiiig*(ßebenfiagcS in

bcr ftofoper beit gelungen, erhielt er üou bcr

ebenfalls in Sien als SHaDierlchvcriit lebcnbcn Xod)*

ter ÖorßingS folgcnbcn Sdncibebricf : „(Sntzücft uou

bcr ausgezeichneten Stiftung 3hres 3arcu ,
erlaubt

fich bic Xod)ter bcs Stomp onifteit, ihrer gtofjcn iöc-

wunberung unb ihrem Hanf hiermit Sorte 31t per*

leihen. Dtod) niemals hörte ich biefe Partie fo wunber*
Doll fingen, unb hätte mein feligcr itater ben CJcmifj

haben föiinen, fein Sficb fo fecleiiDoll uortragen zu

hören, eS hotte ihm gewiß fo wie mir Xhränen ent*

locft."

— 9lm beutfehen Opcnihimmcl ift c:u neuer

Xenorftcrn aufgctaudjt unb biefer ift — was bie Sache

einer gröfjern Söeadjtung wert macht — ein ^raipoie,

bcr bcu Siohengrin jiugt, — berfelbe Säuger, ber trog

aller Clcgcnüeftrcbuugen eS hoch moglid) madjte, bau
ber ©chwaneiuitter feinen einmaligen Cinzug in $aris

halten bunte : Cr 11 c ft o a n X i) cf, bas ift fein „9bm
unb 9lvt". Hiefer trat neueftens mit bem 91Otterbamer

beutfehen Cpent*C*nfemblc in 9lmfterbam auf^wo er

feine fdjötte, in aßen Sagen ausgeglichene Stimme,

gepaart mit ftattlicher ©rfdjeinuug, baö $u61iCum mit

fHcdjt enthufiflSmierte — er würbe unter Crdjefter*

ftifd) unb S*ütcfd)wenfnt oft gerufen. i>crr uatt Xncf

ioll, JKottcrbamcr SMättcrn jufotge, nuserfehen fein,

im ©Ommer in iPaprcttth bcu Salier ©toljing nnb

'l’arfifal 51t fingen.

— ?lmcrifn will nnS in biejem oahve alle

^iihnenbenihmtbeiten entführen. Ciue iHeilic Don

Cpnngröüen, SUbcrt 'Xiemami yorait, weilt brühen.

'I'ötcl, Sluguft ounfcrmmtn iinb fogar fdiou bvbcey*

unb bollarbclnben midi Cuvopa snuiefgetehrt. bie

'Xiemaun, 9tanhe, Hoffart ipiclen bereits in ber uciteii

Seit, 4'arnan, bie X'auerlaub unb oiele anbei e folgen,

unb nugcttblirflid) tollen fein* lebhaite Bemühungen
[

im ('lange fein, nun and) A-ricbiidi \?aafe wiebev

I ins Xollarlanb zu loden. Xiveftor 9linbevg ift’ö, ber

I in biefer iKidmutg große xMiiitrengungen utadit.

|

— 3 it ?i ii x 11 b e v g ift 91

1

p l) 0 ti f e Bi a u v i e e S

I

fomifdjc Oper „Her Sdiaß" mit Dielem Beifall gc-

1 geben worben. Her „Corr." jagt: „Xieieu Crfolg Der ,

baitft bas Stiid freilidi bei weitem feinem timfifnl Hdien

Xeil. Xic .v»anbluug fällte mrinittlidi idjlidtt fein,

aber fie ift uatt bificn biirftig. ©ein angenehm br=
:

rührt bagegeti bie Biufif. Her Momponift hat ein
;

fvifdics, nntiirlidies lalcnt, bas fidi ohne (Meidiraubt*

'

heit unb 2lfteftiatl)eit miszuipudteu weiß, eine glitcf: I

liehe melobifdte Crfinbniig. Hem frifdKU, licbens--

wiirbigcu 1111b babei aitfprudtsloieir Xalente, wie es

iidi im „Sdiaß" offenbart, fteht fidialidi nod) eine

Scifcvcntwirfclnng offen.

— Hie „Sieben Sdtwabcu" erobern fidi bic

tDofbühueii. Hie Bl i 1 1

0

cf c v fdie Cpcrette hat frei*
j

lid) für Stuttgart, beit Ort ihrer ftanbluua, ein

hohes lofales C'Utercfje unb bie JÖofbiiliue 0011 ©tnth

gart ift cs beim and), bie bas Seit eben borbeveitet.

Cut uorbbeutfdier Miinftlei, .N>err Osfar Bergen,
eilt Bruber bcs Bialas imb 31luftratorS »vvi» Bei
gen, ift berufen, bic urfdiwäbiidic 9t olle bcS ©päßle

in bcr fdiWäbifdicn ^aupiftabt barznftcQcn. Her be=

rühmte Sänger Sontheim, feit fo Dielen 3alu*

lehnten in Stuttgart heimlich, hat bie fdtcitc Bolle

bcs ßchrcrS übernommen unb crcvjicrt .ftcmi Bergen

im Sd)wäbifd)ctt ein-

— Htc XragÖbiu JV a n n h 3 a » ö n f cf) c f hat

ihrem Hotelier iit Bern $ort einen Brozcß anhängig

gcmadit. Hie Stiinftlcrin fiel nämlid) auf ber Xreppc

ihre® Rotels nnb begehrte nun eine @itifd)äbigung.

Her ^olelbcfißcr Wcnbct bagegeu ein, bafc bic Stlä*

gcrin bamals liidjt feit auf ihren ftiißcn geftmtben

fei (bv no rneuns certain 011 her feets) nnb brol)t mit

tfuthnflniigen-

— (Silier ber populärftctt Stmcifter beS beutfdjcn

Blämtcrgefangs, ber fich ebenfo um bic fimftgcmäßc

Bflcge, wie um bie bolfstiimlidie Verbreitung bcs*

fclbeii in Oeftcrrcich bie größten Berbicufte erworben

hat, 91 . Bl. Stord), ift am 31 . Xe*, in Sicu ge*

ftorben. 3 ‘inflit erft hatte er feilt 74 . XtebcuSjahr

ooüenbct. Gr idiricb ^atjtrcicfic <5l)örc ,
Cuartette

nnb lieber, bic dou allen beutfd)cn Bläiuicrgcfaiig*

Dcreiiicn gefungcu werben, war (frhrcumitglieb bcs

iiicbcröftcrreid). SängerbunbcS, bcs Si etter Blätuta*

gefangDereins nnb vieler öftevrcidjijdur jowic beut*

fd)er ©cfangpeieiuc.

— 3» ($rauff)irt a. Bl. ftarb am 28. Hez. bei

als Blcufd) twic als Binfifcr gleidi geadjtcte illabicr*

ipiclcr imb ^ompoitift Brot 3 uliuS ©ad) S. (Sr

war 18JM) in Salbljof in Blciitingeii geboren.

— XaS Brogramm fiir bas B f i n g ft c 11 1888 in

9lnd)cn ftattfiiibeubc niebcrrl) eilt. Bl ufiff eft

bringt am erften Xagc .^aubclS BlefftaS unb bic

„Ouücrtiirc zur Scilje bcö ftaufefc"; am zweiten

Xagc folgen eilte M'eintatc von Bad), Blar Bruchs

„Sdlön örlleu", Blcubelsfohtis VIII. Bfalm, Beet*

hobenS Bcutttc unb brei Ouvertüren : SdnumitiU'-

Blaufreb, Scbcr*©nrßanthc unb Bcrlioj*Bciiüemito

(Sctliiii. Her britte Xng bringt Szenen aus Xriftan,

ba§ neue Mouzert dou Brahms fiir Violine, (ScUo

unb Crdjefter unb cnblich außer bcu Soloüorträgcn

bcr Vofal* unb 3uftnimentalfünftlcr, zum Schluß

beS BhififfcftcS 91 . Sagners Staifamand).

— 3m (Saristhea ter in Sien würbe eine

neue Operette „Her (ftlütf sritter" von 21 . (Szi*

bulfa (Xez;t nach bem 3-raiizöfiichcii üou (ycn^c,

Blauuftäbt imb ^appert) mit beftent Erfolge gegeben

;

bie anmutige, flar ocrftänblichc unb änßcrft humor*
ooü gehaltene ^unblutig ift uoh einer ftets cbcl gc*

haltcueu, graziöfeu unb nafiirlidi frifdieu Binfif gc=

hoben imb illuftriert — mehrere Kümmern würben

|

ftürmifch Z«r Sieberholung öcvlangt.

Jfriiiifrfjlcs.

— Ha« SuhaltSDcvzeid) niS bcr Kcueu
BIm'if*3citHng 00m uorigen 3alirgnng wirb ben beiben

niidifteii Kümmern beigegcbeit werben.
-- Her Vorftaub bcr (ß c 11 0 f f e it f d) a ft beut*

i di e r B ii h neu* 21 11 g c h ö r i g c r in Berlin plant

unter bem Broteftorat her ^vran Brinzeffin Silhelm
einen großartig angelegten Bazar, bem ein Patronat

oou Hamen ber erften (Meie 11 fdjafts frei) e bcr 9tcid)S*

banptftabt uorftelicn foll. Has llutcruchmcu bezweeft,

bem erwerbsunfähigen 211 ter bei 21 11 gehörigen bcr

Bühnen in loirlfamerer 'Seife \?ilfe 311 leifteu, als es

Zur 3f*t uodi bie Blittel bcr 3nDaliöcufoub« ber

Beiifionsauftalt ber (Meuoffeuidiaft bcutfdjcr Bühnen*
augehöriger ermöglichen.

— Her nodi Icbenbe Sohn Boflonini«, Baron
Bagauini, wirb bemuädift bie uodj iticfjt heraus*

gegebenen Seife feines berühmten Valcrs üevöffeut*

liehen.

- • (friucn ftäubig wieberfehrenbcit 91 c 11 j a b r«*

grüß uor 1U0 3ohrcu bilbctc ciue Bcfaimtmadtmig
bcs Berliner StammergeridßS, laut weldjcr „beiten bei

bcr Cper unb Momöbic ftcheubcu Bcy^tieit Weber au

(ßelbc uodi an Sareu nicht bas (ßcriugfte zu borgen

ober zu leihen iit". Xicjcnigcn, weldic wiber biefe

Verorbnung hänbcltcit, hätten zu gewärtigen, „baß
fie ihres Streb ils giin.zlidi uerluftig gehen, titbcut bie*

jenigen stlagen, worin berglcirfn’ii Sdjulbforbetungcu

angcflagt werben, bei feinem 3ubici« aiigeuomnteu,

ionbent bic (»laubiger mit ihren ftorberutigcu abgc*

wiefeu werben folleit. Souadi fiel) jebermamt zu

ad)teu unb für ©d)abcu unb Kaditeil 511 hiitcu hat."

— Hie 2litfftcUuug be« HenfmalS für 3-ranz
21 bt in Bruuufchwcig ift für ben Btonat 3uli 1W89

in 2lusfid)t genommen.
— 91m ft, b«. Bits. Würbe baS neue „Hcittfdjc

X h e a t c r iit B v a n " mit Sagners „BI e i it e r i i 11 g e r 11"

eröffnet. Hie Jyeicr verlief änßcrft glänzcnb nnb ftiiit*

umugSüoll, wozu ber impofattte ((inbruef, welchen baS

wunberbar fdjöite ,\>au« ntadjlc, nidjt wenig beitrug.

Her ftreitg im Kolofoftil gehaltene ^ufdjauemutm
wirft ungemein fnmpathifd); feilte rot *goib* weißen

ffavben, ber präriffige Blafüitb unb bic geidjiuacfoollc

uttb lururiöfc, bodj von jeber llebcrlabtmg freie Hc*
foratioit — alles bies präfentiert fidi als eilt Serf
oou feinfter Harmonie, als Vcrförpcnmg einen oor*

nehmen Muuftgebaufcus. Hie beutfehe 2lriftofratie

mar zahlreich Pertreten. 9Us ber Statthalter Baron
Straus in feiner üogc cvfdjieu, intonierte bas Ordjefter

bic beutfdic Volfshnmne, wclcfjc uom Bnblifum ftchenb

augehört würbe. Koch Becnbigtiug bcrfelbeit ging

ein 2lpplausftiirm bnrd) baö öauö. Hie 2ltiffiil)ruug

ber fteftoper unter StapeQmcifter Bind cntfprach bau
feftlichcn (Hjaraftcr bes Kbctibö, bcr ^cftdjor zu (51)rat

bcr beutfehen Shtnft würbe mit befonbevem Sdjwimg
nnb hoher Begcifterimg gefnngen. Von ben Blit*

wtrfaibai utüffcii bie Herren SÖallttöfcr (Saltljcr

Stolzing), B nt cf 8 (Ipaud Sad)ö), Xomafdjef
(Becfmcffa) uitb ^rau B*ff (^üdjeu) befoubers er*

wähnt werben.

Pur und 3M
— Gin bcfaimtcr Säuger befaß einen §mtb, ber

feinen $errn jebett 2lbenb erwartete, wenn er aus ber

Oper heimfehrte. Statu ber .^>err luftig unb eine

2lvie por ftd) trallernb nach .ftaitie, bann oerfrod) fich

bcr .^iiiib in feine 6*cfe unb verfielt fidi bafelbft ganz
ruhig; trat er bagegeu ftill, uttb toie c§ fdjictt, miß*

mutig in fein Zimmer, bann fpraug ber öunb bettatb

an ihn heran; er wußte Warum, baut ber Zünftler

fprari) bann baS Hier mit folgatbai Sorten an:

„Hein iperr hat heute gefungcu wie ein ömib; bafür

follft bit nun fpeiieu Wie ein Blcufd)!" Unb iit ber

Xh«t feßte bcr Sänger bau Jpunbe feine ganze Blahl*

3eit uor, HMljnnb er fclbft an einem foldjat Slbcttbe

uidjtS 311 fiel) nahm, als ein ©las Saffer.
— Von einem uiclbcfdjäftigtai Lehrer bcS eblen

fiflnDicvfpielS wirb erzählt, baß er bic Sfmift uerftelje,

ben Xag nötigenfalls in minbcftcuS hmibert ©tunben
ui äcrieflcit. Hiefc Behauptung wirb erflärt burch

bic ihm lehr geläufige Lebensart, bie er an feine,

morgenft unb nachmittags beim Schoppen Dcrcinigtcn

lyreunbe ridjtct: 3d) treffe G-

udj boch nod) in fünf

Biimitcn, ich habe nur rafd) eine Stimbe ju geben.

9lbonntmtntä.iötfitllun(ifn auf bie „9leue 9lufit-3tUuug (80 ¥fg. f)to Quartal) werbe« jeberjeit uon allen $oftanftalten unb SBuib- aber äRufilalien.

.
üanbluugeu entgegengenomwen unb bie bereits erfgieuenen Kümmern be8 lanfenben Quartals uatfjgeliefert.
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Joh. Seb. Bach: |

LUCAS- PASSION. 1

Vollständiger Klavierauszug mit Text nach der Originalpartitur eingerichtet
J

von A. Dürll'el. Preis 3 JL
Jede Chorstimme 30 Pfg. Textbuch 20 Pfg.

Musikalisches Wochenblatt. 1887. Nr. 48: — Unsere Meinung
j|

darüber, ob die Ausgabe der Luoas-Passion der praktischen Musikpflege zu ,

Nutzen kommt, ist unbedingt zustimmend. Kein grossartiges, aber ein un
- |

gewöhnlich trauliches Werk, wird sie auch in grossen Städten schön und
j

erbaulich wirken; den Orten über, wo mau nur über mittlere und besehet- |i

denere Kräfte verfügt, äst mit dieser Lucas- Passion ein vorzügliches Mittel I

zu einer würdigen musikalischen Feier der «To**«»» Wor be geschenkt worden
-

[

PASTA MACK I Ein vorzügliches
(in eleganten Kartons mit ToilettewaSSer^-|^^^W^^B^1
8 Tabletten ) ist ein neues

bei alle»' Verkaufsstellen

^ j;

gtcititbc

fceS ©artettfaitS!
!uc(d)c fiel) für Cbjtbau, 05cmiife=

judjt, '-Bliinieiipflcge im ©arten

mib im gimmev «. f.
w. iutcr=

cfficrcit, bitten mir, bat pvaftifdjcu

üKat(|cbcr im Obft= mib ©avtcib
bau für hicrtcljäl)r(id) t ÜWart mit

5» l)altat. Ter praftifdje 'Jt atlieber

erfebeint möiftfntlitb, an jebcmSüitu--

tatje, liub mirb mm kiiuftlerljaiib

reid) ilhiftvievt. ÜDtan bcftcKt il)it

bei ber ^oft ober iit einer. 93ud)=

baubfunt]. Tat beftat Gitiblicf in

ben „JWatjjcbcr" befommt man watu
man fid) eine '4>ro6cmuimtcr beftcltt,

bie jeberjeit gern limfouft uub porto=

frei biivd) bie .ttüiiiiiiidjc £iofbiic()--

bruderei Trowitzsch & Sohn in

^-rnntfnrt a. b. Ober juflcfaubt

mirb. (irft ju»ci ^aljrc bcftel)t bao

Sötntt uub tjat heute fdjon

36 000 'Mbomtcutcu!
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Alleiniger Fabrikant und Erfinder HCH. MACK in ULM a. C.
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F, Wolff Sohn, Hoflieferanten, Karlsruhe (Baden).

y«jiuT Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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wachsen® i/g— l I
ram.-Confitüre.l

nur io Apotheken.
Apotheker

C. Kanoldt
Nftcbf.
Gotha,

oih. Kä»noJdL'/^^^^B|

roTamar Indien^
Aoratl.wkxui euipfohl., uuacbädl., rein
pflanzt., sicher n. schmerzlos wirkende
0V* ConfUur« laxative “Jf
von angenehm erfrisch. Geschmack, ,

kohnejede nachtheil.Nebenwirkung. A
A Allein Seht.

Seit Jahren in
Kliuiken u. grosser.

Hell-Anstalten
gegen

Verstopfung,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

fortlaufend in An-
wendung.-

MW « T Grosse Oper in 3 Akten
JYL H. K. I l I IM Text von Dr. r- A. Hoffmann.*" **“ * *" * Musik von Philipp RUfer. Op. 35.

Vollständiger Klavierauszug mit Text von Wtlh. Berger. 15 JL
Daraus einzeln : Romanze der Viviane. 1 Text 50 Pfg.

HV~ Erstmalig lm Königlichen Opernhause zu Berlin mit
grossem Erfolge aufgeführt.

„Liederquell“
^ °lks-, Vaterlands-, Soldaten-,Jäger*

* und Kommerslieder, berühmte klnss.

moderne u. geistl. Gesänge f. l Singstimme
m. leicht. Pianobegl. einger. v.WIlh.Tsohirch.

Preis 3 Mk. Fein leetmnrien Mb. 4.30 Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.“

Stelngrübcr Verlag, Hamiover.

Harmoniums I
für Kirche, Schale and Dans. H

Leopold Kahn, Fabrkt., Stuttgart.^

Brieflicher, gründlicher Unterricht
in Harmonie. Komposition, Kontra
punkt. Mitte Januar beginnt ein neuer,
vollständiger Kursus. Lehrgang stellt

jederzeit gratis zur Verfügung.

Prof. Otto Höser,
Boulevard des Philosophes 15,

Genf, Schweiz.

„Wir kennen keine
; bessere, lusterregend. «. lusterhaltendere,
ja Lust und Fleiss steieerndere Schule.“ *j

]

! Signale f. d. mnsikaT. Welt, Leipzig. i

Stelngräher Verlag:, Hannover.
.

• _•) Q Damm, Klavie rs chule. 66. Aufl., 4 Mk.

Musikal. Hausfreund.
Blätter für ausgewöblte .Salonmusik.

Monatlich 2 Nummern (mit Textbeilage).
Preis pro Quartal l Mk.

!’ Probenummern gratis and franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

Reell nnd billig!

C. 6. ScMer jnn. MarSueakirclien
255/66 Erlbacher Strasse.

> Musikinstr.- und Harmonika-Fabrik.
k Illustr. Kataloge gratis u. frko.

T) fl lf Beste Itczug«quelle fiir echt
römische Saiten aller Jnstru-

|| I 1 111 mente, Versand franko nach
XLU1VX allen Ländern. — Fabrikpreise.

09~* Preiskurant franko.
E. Tollert, Rom, Kipetta 57.

fflcifjMtht, Sit. 60 «Bfc., glafcbe 55,

rm~ »otwtht, „ ss „ 9 75!
©ute reine ‘löfine! Sei gröfc. SBcbatf 6ef. cmpfo&t.
•Ulan beft. 25 Sit. ob. 31. j. Sr., Unbct. gegen
tHfldnt. Jril; 3?an6enfpetft, Igpmberg a. Bfr.

rossartiges Lager von Rbqu-
lateuren, Standuhren, Wand-
uhren, Weckern, Taschen-
uhren etc. Nur solideste

1 Fabrikate bei 2iähr.Garantie.

f Versand geg. Bareinsend. od.
**'*“* Nachn.; von 20 Mk. an portofr,w, t

ySM IHustr.Preisverz.grat.u.fro.
E. Naumann,

Uhrenfabrik
,
Leipadg-.



I
DieKohlenanzünderoT.rJ^:

I -‘rs^t/Pii das Holz beim Feuerantnachen, sind besser, grosser,

I wirksamer, 30"/« schwerer als andere, mehrfach prämiiert und

j
daher die vorteilhaftesten.

Es f .vxi st. tooo St. sooo St.
\
inkl. Vernack. frei Balm-

kosten
\ r> M. #'.M M. FtilT“] ,,of 06111,1 «PS- Nachn.

I \V iederverkaufer erhalten lohnende Yi-rzugftpreise.

Victoria Violm Etui

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Jede Mr. Musik
alisciieUfliversal

(kirtffll«iiilK‘

echt englische Arbeit. Das
NdiOnnle, leiditeNle.

|

solideste Etui, welch
\ existiert. Feinste Aiisstnl

hing, schwarz Lederiniit
1 Mk. 13.—. Feinste Aus
Muttung Krokodil l.ed«*i

51k. 33.--.

Uteu!
,

Echte japao. E-Saiten I

fürVioline.unübertreffliche
Haltbarkeit, absolut rein,

origin. Packung.
3h Stuck oder l»0 Züge

Mk. 12 .

Allein-Verkauf für
DciitNctilnnd

Hamma & Co.,
Stuttgart.

Saiten- Instru inonteufabrik.

WiederVerkäufer erhalten I

Rabatt. I

ßfflinnt am 1. Januar eine» neuen galirgaitfl
Diircü alle Buch- u. Musikalieulianill. zabezietien:

mit G. SWarlitt» ftinterlnffi'nem Montan „$ii#£iileiiftau9“ unb ber Slonclle

„$ie Sobtmntcl" uon Widiarb Soft.'* (Sä folftcn „Stefllbettf«", JHontnit

non fr. HUcrttet — „Uort t>ou Üoflen'^'Jioman uott 8B. Ociwbtirg — „3ofta8",

uon Saunft Üfttmlb it. f. m. ;
bclcftrcnbe Slufiäfec au3 allen aBifienöflebictcn.

SIV I CU niovteltnFirlirM nhur in

ifdif litte

3u belieben in lÖoiftendWuiiimern (^ieiö s
J)i. 1. «0. tncrtcliäfjrlid)) Oberin

M J&cften k 50^f. ober 20$all>ljcftf n k 25 ^if. bureb atte gjucft ftanblunflen.

Xte Sl'Oriicnationnbe anrfi bnvrli bte Woftnmter. mmm^m

;aA j.A AaÜ

20 Mark erhält
jeder, welcher das von Herrn Musikdirektor
Georg Riuielieuecker für Harmonium mit llü-
liiijflioIIscAe/- Patent-Doppelklaviatur komponierte Prä-

ludium auf einer Klaviatur irgendwelchen ande-
ren bis jetzt bekannten Systems sei es auf

dem Harmonium oder auf dem Pianoforte bis zum 1. Mai

1888 korrekt vortragen kann. Diese hochinter-
essante Komposition ist, solange der Vorrat reicht,

gegen Einsendung von Mk. 1,50 in Briefmarken von dem

Erfinder der Höfinghaffschen Patent-Doppelklaviatur

Emil H. Höfin.gh.off in Barmen
zu beziehen.

I

Das beute 11. billigste
Harinoiiliuu tlerffelt.J

Ein Schmuck für
jede?. Zimmer.

I Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen I

Violinen
Solidität. Bohönhelt, j

Wohlilang. M

W/i'/}/t& i

1 / Kbln»
"w Untere Gold-

schmied Nl*. 3*.

r Burmcu,
io Nenerweg 40.

sowie alle sonst. Streich-lnstnunente.

unübertroffen ln Ton u. Wüte,
von 6—30t» Mk. Stumme Violine zum
Studieren (Patent). Zithern in allen

Formen, lö—aoo M. Guitarren 6—6oM.
Bogen u. Kenia. Alle Holz- u. Blech
Mas Instrumente. Repnrntn ratel lei* v.

Ruf. Empfohl. v. Wilhelmy, Sara-
sate. Sauzot, Singer. Löonazd etc.

Absolute Garantie. Wiederverkäufe!-

Rabatt. Ausfuhr. Preiskurante franko.

Gebrüder Wolff,
Musikinstrument. -Fabrik, Kreuznach.

Die Choristin
Das ist sehr komisch ....
Die Moral von der Geschieht .

Bilraü-Aotrig-Duott

So reinlich und so zweifelsohne

Der rechte Weg
Voss, F. Das Lied vom Durst. »Ein

schlimmes Ding“

S
oeben erschien bei F. J. Tanger*
llnrniasikAl len handlet' i, Köln, und
ist durch all« Buch- n. Blitsikalleu-

handluugen zu beziehen:

fmtlfrriilicii
für Jung und Alt.

16 Tänze für eine oder zwei Violinen
illein nnd mit Klavierbegleitung von

Herrn. Neck op. 359.

Kr. 1. Schneeglöckchen-Walzer.
„ a. Namenstag-Schottisch.

„ 3. Schnecstemchen-Rheinländer.
4. Eisfest-Galopp.
5. Frühlineslieaer,Polka-Mazurka.

„ t>. „Ö, schöner Rhein.“ Walzer,

n 7. Jockey- Polka.

„ H. Ferra- Rheinländer.

„ «. Liebeszauber. Polka -Mazurka.

v io. „Immer flott.*- Galopp.

„ n. „Bücke dich.“ Schottisch.

„ iz. „Träume der Liebe.“ Walzer.

„ 13. Kunst lergnisse. Quadrille.

„ 14. Huldigungs-Polonaise.

„ K-. „Frisch voran." Marsch.

n IG. Volkstöne. Quadrille ü ia coui.

s Zusuiiiiiien in 1 Bande. s
Preis für t Violine .... 51k. l.~

„ „ 2 Violinen .... „ 2.

—

r l Violine u. Klavier „ 2.—
2 Violinen u. Klavier *

8.-

für I Slngslimme mit Klavierbegleitung.

Bötteer.G. „Hinunter“. Die Menscheu haben
|

daa wohl durchschaut . . . .
M.o.r.u

„Die Rheingauer Glocken“ ... * L—
j

Couplets, Snninitntig heliehter. I

Fnch. J. R. Klndderndatseh . kom. Lieder

tür heitere Kreise.
Nv.l. Hisschrochnliod M.O.v»

„ 2. Dar Häring und d!o Auster . . „ o,5«

„ 3 . Kr und Sie. Gr. Romanze „ «.76

4 , Eine Mordgeschichte . . „ «.76

„ r>. Herrn Timpes Fastnaehtsball „ 1.—

«. DerButterräuberv.llalüersiadi o.76

„ 7. Ach! das ist doch zu gemütlich 0.50

Hoch, Franz. Weis» nicht wie . . „

„Liebe Leute fragt mich nicht.“

— Der Bauer im Holze . . . . . - <•—

„Es fuhr ein Bauer durch den W ald.

Max, Carl. „Arla lacrymosa“,Es soll

sich der Mensch nie der Liebe
ergeben M. 0.30

— Was nutzet mich einschönerGatten „ 0.50

PANZER, OSCAR. PtiMtUchatHnaor. Vorträge
des Charakterdarstellers und Humoristen
Herrn Usern- Fürst.
Nv.l. Ich hin der eiuz’ge Sohn M.o.aa

_ 3 . Sie bsiaat ja nur Adelo ...» o.go

3. Hen- Kokel u. Frau Kakel „ o.go

„ 4 . Graf Datteuboom ... „ o.eo

„ 6. Der Adele Schulmeister . „ 1.—
G. Es gibt auf Erden kein

vollständiges Glück . . . o.go

Zur wähl
Btets willkommener Geschenke fui

prakt. Hausfrauen lasse mau sieb die

lllustr. Preisliste von Chi* Uiubach in

Bietigheim (Württhg.) kommen, aus
welcher naher, über uie seit Jahrop

llgomeln bewährtan IJ ui hach «eher
Oampfkoohtöpfe (grosse Ersparnis an
Feuerung bei erhöht. SclimacUhaftig-
keitd. Speisen), sowie über viele andere
Haushaltungsmaichinen ersichtlich ist.

Diesinnreich konstruiert. Sohnellwasch
masohlnen (grösst. Schoiiungd. Wäsche
neben uuüüertretflichen Leistunge
verdienen ebenf. besond. Beacbtun

S
oeben erschien Im Verlage von P.J.Touger
in Köln und ist durch alle Buch* und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

MaM MP

Eiuschlagend, zündend originell und

14 neue auserlescue Tänze für Klavier.

Zusammen in 1 Bande Mk. 1.—.

Nr. 1 . Ein Rosenblättchen, Wall« v.H. Necke.

„ 2. „Habdiehsoheb“,8Minliaderv,Fr.Behr.

„ 3. SilhertUtlen, PoUt-Ku. v. R. Eilenborg.

drastisch wie dieseCouplets sind seitJahren
keine erschienen. Der Hypochonder, welcher
hei Vortrag derselben niebthingerissen wird,

ist unrettbar. — Es sind dies die Haupt- 1

repertoirstücke Fürsts, der sie immer
wiederholen muss, um das Publikum zu
beruhigen.

, . „ , ,

Reiclienbnch. A. Jüdisches Ständchen
„Esterche“ M.oso

Nr. 1, Wart* nur a Bissei . . . * o*56

„ 2 . Weiter geht's nicht mehr „ o.so

3. Chossen Teitelbaum . . . „ 0.50

„ 4 . Sa su allein °-60

Stettenheims Thntln-Alhnm.
Das Lied vom Humor .... » O.uö

Schiller-Citaten-Couplet ... „ 0.50

Ich danke, es geht! tralala! . „ 0.50

Poesie und Prosa 0.60

Munter, munter !
0.50

rUtwrwochm-Doett °-B0

Mach’ dir nichts d’raus ...» 0.60

Reklame!. ........ n °-&o

4. .Anstelle» bitte“, Qaadrdlo t** • -»n
F. CubinL

„ 6. Fest-PolowdM von B. Ernst.

„ 0 . Victori*, Bhoj&läader von F. Bahr.

7. »Nur immer lustig!“ Polka v.F. Cubim.

„ 8. Der Gemütliche, SchottLsch v. H. Neckt

.

„ 9 . Bluten u. Blätter, Wallw von R. Kraust

.

„ 10. Leiden u.Freuden.PJtta-Mai.v.F.Cubin .

„ n. Schneeglöckchen, Oalopp von H. Neckt

.

„ 12 . ftoaürilla a la Cour, Lancier v. V. Holländei

.

”
13. „Frisch auf!“ Qatepp vou Th. Bertram.
14. Turße^Uara6lI von F. Cubini.

*) Baud I erschien bereits in 21., Bd.n
in 7. und Bd. UI in 9. Auflage.

Musikalische

Jugendpost
Illustrierte Jugendzeitung.

/ Orgel* ft. Hamoninm-Magaziii.

Stilvoll! Schneidig! Pyramidal!

Komplett mit Klavier 1 51. OriCin£ll
Marsch mit Gesang 75 Pf. l5 ,,iai »

Gegen Einsendung des Betrags franko.

Hamburg, Thalstr. 32. Emil Ascher.

RichardWnnderlich,
Erlbacla, Reg.-Bez. Zwickaw,

empfiehlt seine unter voller Garantie
bekannten MuHlk-Instrmnente,
insbesond. Violinen, Celli, Btts.se

und Suiten aller Art. — nogeu,
Etuis, Hlurinetten und Flöten.
Preislisten stehen gern zn Diensten.

a
P. J. Tonger in Köln.

Ein unter

Klavierlehrer
für die Aachener Musikschule gesucht.
Anfangshonorar 100 51k. monatl. bei freier

Wohnnng. Offerten sind an de» unterzeich*

neten Direktor zu ric 'teu.

Max Herzogenrath^drßihSSlL Aachen.

Durch Neudruck der fehlenden

Quartale ist der Jahrgang 1887 der

„Musikalischen Jugend post“ wieder

komplett und kann >owoul in Quartal-

bänaen (elegant broschiert k 1 Mark),

als auch in Prachtband zn 6 Mark
durch alle Postanstalten, Buch- und

Musikalienhandlungen bezogen werden.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart

(vormals P, J. Tonger iu Köln).

Probe-Nummern gratis und franko.

Krtolttitr au ö . «Hier. 4-erlflfl »on ttarl ®rfltung«r. »rut ber ft. ^u^ir.idcwi S« ila.ifflrüninger. tummdji m »tun, a

t'imii'AtL Ifc tt'
'. Iu'hJS-



»ierleljäfjttid) rtdja, mil BtittRIrr-pprlräla efr. Ul»Jlrirrte
1

Hämmern unb ft tiner ®xtrabeüaflt , betlciieiib in »crliljie-

btntn, für $Auanm(tft peeiunelen ©effliißB- n. SngnnnetUal-
VBm|io|tt!ontn, aiughaiirtfiEa TrrmbioBrlerbudj. BJnphtr-

Xtxihon, JHujlritrfs Äaulbarti- 5ltelera

»pmi-fflilhlna 11 . f. in.

lPtrlag min l£avl ffivitttiltiicr in Stuttgart
(vormalS 1» Icnger i» UM»),

3n|erntr bie oirrpftpallrur 'Mot«parrillf.3*Uf 7® ffennia.
»riioflfii für |r 1000 tfri>i. TOarf 5.-

tnifiuifle ttmiaOmr »oti aitferalen unb Htilagm bei

HatloJr Mee-Hv Stutt (iorl, L'tlpjifl. ütrtin u. befltn gtttolfn.

»reis pro ßunrlal bei nCtn PoilSmfern tu »cnirdjlanb,

©ttlruciilj-Uiisi.ini unb tnxemburfl, ln fämtUdien

Pndj- unb 1»»ßItalien -^aublunpeit *m> pm.; birclit non

«tultoarl unb bet ben PonSmtcrn bea »*eltpon»mina

1 BUi. 50 pro. (Sinitlnt Bummern 25 pro.

WDr fr fixeren 3atfrg&itBr finb neu auf grlrnt in tlfg. brofe^. »äitbeu ju 80 Vfn- bat Cimrtal, öitibonbbfrffu ;i Wtt. 1.—, ilrnrtitbrtftn A Ulf. 1.50 burrtj alle »urf)- u. OTugfaiini-^anbl. ju bfjlt^en.

c
$rinttminp

an gräuleiu

llariannr $raiHL
»cm

laufe fiöhtcr.*

^STarianne ©ranbt
C3ör ift eine „©rohe" unter

ben Cpernfäugerimteu, »ule

fie mir mit einem echten

Stünftlerdjarafter ju

benfeu ift, ber nidjt anber«

fann, als mit ©araiiidjung
ber ganjcn Sßcrföulidjfcit ftdj

ber geteilten Slufgabe fjinsm

geben, um in jeber 3)arftel*

luug ein @tüd£ eigenen Sehens
mit reinftem ©nthufiaSmuS
ju opfern. SDa ift nirgenb et*

mag ScercS, bloß ÖorntcUes,

ober hohl £h*otralifche8 ,
öiel*

mehr ift überall Schalt von

fo mahrhafter 9?atur, bah
er jeben anfälligen äujjcrn

9Äangel aufhebt. 2Ber bie

fiünftterfdjaft beS ftränlcin

S0 raubt rcdjt tennt unb über

beren (Stellung unter ihren

bebeutenbeitMeginnen und)*

benft, mirb fiuben, bah fic ?u

ben fehrmenigen gehört, m eiche

burd) perf&niiche SBürbe her*

üorragcu, mit ber ihre Sei*

ftungcit ein befonberg gebie*

geneS SBefen erhalten unb

felbft ©ebitben öou jtoeifel*

haftem ©baraftcr einen SBert

berleihen, ber fouft oöKig ber*

flüchtigen müßte- ®a§ be*

roeift 3 . ©. bie ©arfteüung
ber $ibeS im 9)Uperbeer*

* SRadjgelaffeneÄ Stanuftript

-r

'

*u\

%?^‘ 3

fcf) en„Propheten " burd)pi=
leir ©raubt. $iefc ftigm:

enthält in ihrer bramatifdjeu

5)urd)fiihnmg unb gefaug*

iidjen ÖluSbrutfsmeifc neben

cinjclncm ©kvtoofleu fo

bici beS Ur.mahrcn, bafe ber

gcnuhmilüge Bnfehattrc nur
burd) bic Untcrbriicfung ber

iidj uumilifürlid) auflehncn*

ben Slcfiejion unb augicid)

burch eine 8lrt bramatiftfj*

mufifaliidicv sJtarfofe über

bcu argen Xrugcffeft 1)*»=

megfontmt. Fräulein ©raubt
aber erfüllt bic nichtigen

©ehernen gaiia mit ihrer eige*

um fituationsgemäh mahr
iiihlenbeu (Serie unb boll*

bringt cS fo, bic ©arobie
fcheinbav auf ein ehriid) ge*

ichaffcneS Urbilb guriiefgu*

führen, an bas man, um
lener (Seele millen, momentan
ju glauben uermag. 3u ben
menigen mahrhafteren Sftnfif*

ftiiefen in ber Partie ber

OribcS gehört junäd)ft bas
Striofo „9JMn (Sohn" im
jmeitenSlft; Fräulein ©raubt
befinbet fid) barin auf einem

feften ©oben beS 2iu8bru<f3

unb legt in ben tonfdjöucn

unb cbelu ©efang beS Stiirfs

eine ftiitte bon ©inpfinbmig,

bic uns rühren muh. $>ie

gro&e 2)om = $?omöbie im
liierten Slfte führt Fräulein

©raubt mit faft un&egreif*

lidjer Äraft ber Süufiou aus

:

für fie fdjeint ber tbeatvalifche

(Schminbel bic lautere göttüdjc

Rügung ju fein; ber ©efang
mit’ and) bic bramatifdje 2lf=

tion ift ba bon einer origi*

nalcii SBahrheit, bah man
tief ergriffen mirb, inbem man

Sttonnemente-iBeflellungen auf bie „91eue ®lupf-3eitung" (80 $fg. pro Quartal) werten jeberjeit non allen ^oftaiiftalien unb »nij- aber ffltupfalien.

panblungen rntgegengenoigmen unb bie bereite erfdjieneuen Wummern beb Iaufenben Quartale natpgelief«**



nur eine fid) im Unglitcf Winbcnbe Butter in ber Fjöcfift

genial auSgcfiihrtcit ©jene ficht ttnb bnriibcr alle#

Brillits imb ©rangdtÖvige uergißt. ©ic ftcvfcrepifobc

im fünften 2lft enthält Stellen für beit Biefang, bic

tcilwcifc ungebührlich fdnuev gefegt ftitb, nnb bereu

9Jatu vlofig feit fleh Ijicr unb ba fclbft in ber tedwifdjen

tiapngität einer Wariaime ©raubt äußerten; beionber#

bic oon Weperbeer eben io plößlid) als uimiotioicrt

ausgcfdiiittdr briUniit^fon^crttiiitc Sfoloratimunffe, »nie

mul) bic wiberbanrig gefügten l)Ol)cn Tone bi# an#
liofie Des, paffen ijia nicftt nur fdilcdii für einen

Wesgofopranalt ,
fonbrru iinb und) fpeyell für bie

ftavf feriös angelegte Tyibe# gang ungehörig. Std;)t
barin tvofc aliebem Fräulein ©rnubt in her tedjnifd)cn

9lu#fülinmg als eine ftarfe ©irftiofiu ba, jo ocrftcht

fie bodi and), ber ©nrforcetour eine '©eimiid)uug oon
Reiben fd)n ft gu oedei heil, burd) me (die mcnigfteuö ein

völliges braniatiidie* Verpuffen ber Partie u erbinber t

wirb.

Csu W c i) e r b c e r # „ 21 f r i f a it c r i n " gibt Tyriiit*

lein Wariaime ©raubt bic Sclicn gaits nach ber 3bcc
ber iHutorcji : wa# fie in fid) suriicfljält, ba# il)r ©e*
tniit burdjnnifilt, ipridit fid) l>öd;ft marfant in Wimif
1111b ©cbäibeii au#; was fic aber bauou in SÜorl unb
Xon äußert , bat in lehr ciitbviufsuollcr SÜcifc beit

U betraft er bc« lauge gcwaltfnm ^uniefgcßaltcucit, nur
(amu 2lngcbeiitdcii ; bic leibcufdjnfilidic (Mint be# halb

luilbcu Utaturfiubc# unb ba# reiuutcnfchlidte ©mpfiubcn
bcSidbcn ipridit fid) fd)öu imb uerftäublid) au#. ©ic
Sdjlimnncraric im gmcitcu 2Utc am ©ett bc# ©aSco
fiubet gwnr iu ihren ©otijpidcrcien iu ber Sängerin
nidit bie sugdiörigc leidite Mur; aber bic cineitUidjc

311 ©nmbe licgcube beiiulid) gävtlirfjc ©cfüßiSwcife
gelangt fdjöu imb bisfret 31111t 2(n#bvutf. ©er .'paßein

puuft ber Partie liegt im 4. 2lft, unb hier offenbart

fid» iotuobl bic braiimtifchc Sängerin, als and) bic

Sdianipieleviu iu fträulcm ©raubt iu ihrer uollcu

Mapa^ität: ba# eigcutiimlidic ©iivdieinaitbemiiucn ber

ocrKhiebeiieii ©muiinbuiiflcii, bic ba« feufdic ftcvg ber

(gemarterten teil«. 511 üevtufdjeu gebietet, teils nur in

einzelnen 2lubcutuugcii 31t Äußern geftattet, bic beim:
lidien ^ffmutgeii unb ©cfiirdjtiuigcu , bie beißen

2Biiiifdje 1111b bie tief bvimicit fodjcubc Vcibcitfd>aft,

basu bie Slugft oor einer möglidjen ^nriiefftoimufl

feiten# bc# ©a#co — all btejes ©emifeh non inneren

Vorgängen, 31t wddjent and) bie Wufif eine aitiichm*

bare Interpretation enthält, fpridjt fid) in ber ©av*
ftdluug bc# ftrl. '©raubt ungemein interefimit au#.

|

2I11110 fihtfgig mar „Marianne ^raubt", cigcutlid) 1

W ari c 2*
i f cl> 0 f iu 2l>icn (mo fie ben 12. Scpt. 1842

geboren ift), eben erft ad)t Sabre alt, unb alfo Jiodt

lange nicht ftimmfäfiig, and) nod) itid)t — tuic fpätcr —
Sdiiileriit ber ftrmt W a r f dt n c r imb nod) weniger

Sdnilcriii ber ftrait 3} in v b 0 1 = ©avei n 311 ©avi#;
fie mild)# unb mnrbc groß au unb mit ben SRcncrbccr-
2B a g 11 e r fchen Cpern. 29a# für eine .Straft fic für

bieielbeii gemorbeu, weiß bie 2t' eit unb fießt mau
and) 3. 2.V in ihrer Ortrub, al# einer befonber# mädjtig
miifeiibeii ©bat ber Sfiinftleriit. Om elften 2lft mcidit

bie faft immer ftimuue Oaubcriti bon ber hergebrachten

2lrt ber beftänbigeu ftarren .Spaltung, imb gwar in

moIjUbitenber Steife, ab: nacfibcm bic briisf protw*
giernibc ©tcllimg im# ba# frcdje Selbftgcfiil)! ber

Crtrub gcimgfam fiiljlbnr gcmad)t bat, läßt fie uad)
unb nad) cifcituen, bafi 1111b mie bic fid) oor ißr ent=

micfclubcii SScrbältuiffc auf fie mirftcu; bte# mirb
burd) ^räulcin Staubt mit einer io marftcrcnben
uiiuiifeßen 9lu#bntcf#iucife au#gcbrücft, baß fid) barin,

bei aller llntcrbriicfnng bc# außerlid) tuaßrucßm*
baren Steflerc#, bod) bie ga»3c furchtbare ©vrcgutig

ißre# Orient an#)pridjt, bie fid) bann non ber <£r=

fdieiuimg ßobengviii# ab immer 3imcl)mcnb ritef-

baltslofcr gibt, mäßrenb be# (SJotteö^ampfc® mit
großer bemalt fid) gelteub mad)t, um cublid) itad)

ber 2tiebcvlage Xelraiitnub# oßne weiteren Omattg
in eine mibcrmillige, PersmciflungSöofle 9Jtimif unb
(Mebärbc auösubrcdjcn. $ic Situation in biefer S3euc
ift aber and) 0011 cingiger 21vt: Ortrub (lagt, burd) ißrcit

©emaßl ©elrannuib, bie Xoditcr bc# ücrftorbenen

dürften, (SIfa, au, ben jungen 23rubcr utngebradjt 311

haben, mäßreitb Ortrub fclbft ilju burd) 3aubcrfraft
iit einen Sdjman oermanbclt hat, ber fid) bann bem
®ral bienftbav machte. ®!fa§ Uufdjulb foll ein ©otte#=
geridjt ertoeifeu. Stuf Ujr ©ebet 31t ©ott fommt
Öohcngrin, bom Sdjman gesogen, ben ftluß entlang.

Ortrub, bie# feßcitb, muß alfo ^urdjtbare# ahnen.

3)a# @ottc#gcrid)t ift für ©Ifa; Xclraimmb fällt, ©er
finftcr bcgiimenbe gmeite 2lft mit bem S^jcgefaiißc
Ortrub# imb ©elvammib# unb bem ©nett ber erfiereu

mit ber ©Ifa, begleitet oon bem idjlangenhaft fid)

minbenbctt SettinoHügemirf im Ovdjefter, ift bon 8frl.

Svnubt eine 93teifterthat tu Sluebrucf unb feiner ©c*
flamation, mit welcher -natßßer bie heuchlerifdje Um*

ftimmung gur $rcunblid)feit, gegenüber ber ©Ifa, in

fchr mirrfamrn S^ontraft tritt, ©a# bebcutenbfte ber

^eiftuug ergibt fid) iu bem Streit bor bem Umgänge
311m ffliiinftcr. ©ic Ortrub bc# ft-rl. 21ranbt ift h*fr

mie bon ben bofeti 2)täd)tcn befefien, über bic fic

fclbft gebieten fonutc; mit fürd)tcv!id)cr ©ämonie
äußert fid) ißre imbe3äßmbavc ÜJiatur uoll 9iad)= unb

5jerrfd)fitd)t
,
mäßrenb fid) bic ©nrftdhmg, midi im

ßödjitcu Slffeft, bodi ftet# im 2}creid)c bc# f iinftlerifdjcn

2}(aße# hält.

23 ei ber 2(u#fiihvimg bc# ^ibelic burd) ftvüm
Icii: iürmtbt merben mir in fo cigcntiimlid)« Söcife

in bie Xicfc be# bemegteu ©efiil)l#gruiibcö ber 3lollc

gegogcu, baß mir mäßitcu mödileu, bic ber Opern*
hanblimg bormi#gcgaugcneit fdimcrjcnöreidjcn ©reig*

uiifc ebenfall# miterlebt 31t haben, ©iefe rüßrenbe

©eftalt, fo leibooll gebriieft, aber bod) fo elaftifd) ge*

ftäßlt ihrem ^lettuugsmcrfc gegenüber, tritt in ber

Oper nicht gum erftemualc uör uii# hin; mir lernten

fic au# ißver gliidlidieveu 3f*t mit ißvem fflorcftau

imb haben bie .ftcrscusgufll ihrer Xrcniumg, burd)

bic 3iitrigiicn ntorbfüditigcr ^yciiibc, mitempfimbeu:
fo trifft uu# beim jeher ©011 , jebe 2Jticnc ber ©av*
ftcllcriu um fo iibcrscugeitber, fclbft im gcfprodieneu

2Bortc, ba# hier bcutiid) fiißlbar bericibcu CueUc
eiitftröiut, au# mcldjcr ber rnarnt berübrenbe ©efang
gefdiöpft mirb. - ©# märe im ©vuiibe gatiig über
Fräulein 23ranbt al# ^yi b cli 0* Sic 0 11 ore mit bem
?lii#iprndie gefagt, fic ßabe alle# ba# iu hodjliiiift--

Icrifdjer iüclfc rcalificrt, ma# 23cell)OUcit au# ber ©c*
1
ftalt be# bei io heran# cmpfutibeit imb iu feiner

9M»fif miebergegcbeii hat. 3d) müßte nidit, baß mir
jcmal# eine iiefcvgchciibc unb über alle# Xßcatraliidje

erhabene J^iebergabe ber ßcrrlidien in ißrer 2lrt nur
einmal qrifticrciibai Partie evlebt hätten; bie reine

2Jteiiid)lid)(cit ber ©altiu, oßue jebe fpcjififd) biihncn=

jäiigaimienhaftc 'Jtüance tritt nnö iit Fräulein 2franbt
entgegen, bereu ©efang tut# aumutet , al# ßabe ihn

gcrabefo Scctßoucn iniievlid) ücniomniett — unb
bereu bramatifd)c ©arftcllimg auf ltit# wirft, al# habe
er, ber an# feiner 'Xbeaterphaitlafie ßcvauaichuf, fic fo

geidjaut, fo fdjlidit imb bod) fo fpuipathiid), al# ob
fie ein Stiicf iWeufdjcumefeu oon im# märe, aber
bod) and) miebcv fo ßod) erhaben über uii#, als ocr*

m ödilcn mir fic nie 311 erreidjeu. — 2tadibem ffräii*

lein 23raubt im 1. 2(ft, befonber# mit ihrer Edur*2lric,

großen ©iubviicf bevoorgebvaebt ßat, ift e# oolletib#

bic tief fdimerjoolle mie and) hodibegliideitbe SU’rfev*

fseite, iu mddjcr fic, glcidjüicl, ob fiugcnb ober rcbetib,

ober and) iu ftitiiinter ©eilnaßmc, tmbefdjvciblid)

rfißrt ; ber Xon in Sprache nitb 2Kitfif, ber thränen*

feßwere ?tu#bru(f iu bem uiartcrooßcit Mitgefühl mit
bem ©efaiigcuen, ba# attc# ift fo rein, fo eiitfadi unb
bei aller fiinftlcvifdicr Sd)öiißeit fo imfagbav iuteufiü,

mie c# bic 'Jtatur fdber iu SBirfl ich feit nicht maßrer
auSbriicfcn föuiitc. ©er .^öhenpnuft ber uuocvgleid)*

,

bar bfamatifd)*mäd)tigcit Sseuc, mo fid) Sicoimre
1

smifd)cu ben ©atten unb ben 3Jf5rber ftdlt mit bem 1

niar(buid)briiigeiibcn 2luffd)rci: „Xöf erft fein Scib,"
ift 0011 mimbcrbav mirfenber 2jefjcincitä: mau hätte

ben ©inbvurf faft iiidjt ertragen Föitneit, märe bic

©nvftdlimg nidjt üou einer plaftifd)eu Sdjbußcit ge*

mefcii, bic uns mit gbttlidjer ©emalt paefte imb in

bic .^ößc ibealer föcgeiftevimg crßob. 2Ba# foll man
ba mciterc# fageu, mo bic Sprache bod) immer uu*
gulänglid) bleibt!

©ic 3igeuncrm Slgucena in 2.UvbiS Oper
„© er X

x

0 11 b ab 0 it r" ift ein merfmürbigcS ©emifd)
oon cftvcmcn ycibcitfdjnftcn: gärtlidie Sficbe 31t bem
einen, glüßenbcr ^>aß gegen beu aitbcru ber beiben

23niber gcrrcibcu ißrc Seele unb föimcn, bei ber

milbcu 9tatur ißver 9taffc, umnöglid) oerfcßlcn, im
Hußörer eine mtgemöl)iilidi lebhafte Xcitiiaßmc an*
3iifad)en. ©ie 2)hiftf, mddic 23crbi biefer im Xeytc

etwa« iniflar legitimierten 3ifleuucnmitter dugcgcbcn *

hat, ift teilmeifc 0011 ovigindicr 2lrt, infoferu barin 1

ber Ußaraftcv bcS 3'3conerftaimncö augebcutet ift,
!

ohne im gcringftcu au ba# befanute utagt)avt)d)c

umfifalifd)e 3biom 311 erinnern; 311111 aitbern ©eil:

aber mürbe man ber SDtufif an fid), bcu Dtoten itad)

imb oßnc bic .ftanblimg 31t femten, burdjau# nicht#

ocu ben fraffen ©inpfiubungen auevfeunen, mdd)c
bem ©ci’tc eiitiprechcn. öier ift’S bev Vortrag, ber

mcfentlid) 31t mirfcit ßat.' 2^crbi hat, uad) eeßter

3taUenermcifc , bavauf gercdnict 1111b fid) barin auf
bic Sängerinnen ber 2l3uccna ebenfo feft oerlaffen

fömteit, mie bei ©clegcußcit fo maudjer früher fom*

:

ponierten Partie : 25 erbi fdjvicb feine fd)öncn 2Jtelo*
\

bien, „fiir# Dßv," modjteu fic bann, je nad) ber I

Situation, ßolbfclig ober mit säßucfnirfdjettber 2But

;

gefungen werben. $ätte iöcvbi ^rnuleiu 2)tanauue
:

fPranbt al# 2l3uccna erlebt, er wiirbc fic feine ®Ut*

!

fdjöpferin genannt haben, beim bicfdbe ßat bcu üftoten

beS Uftaeftro bis inS Sed^eßntelcßen hinein einen

glaubhaften ©cfühlSinßalt oerließen, bi# 311m lieber*

fließen. 2öa# fouft int gewöhn ließen rein tminfalifcßen

'Vortrag fiiß flingen würbe, gibt Sväulciu IBraubt

ber Situation nach gallebitter, fo, wie es eigentlid)

gemeint ift. 3hrc Stcibenfcßaft erfeßeiut ba aber feine#*

weg# mir al# theatergemäße 2tnmalcrci, fonberii ift

wirllidje# Criginalfeuer , ba# bi# §ur 23eängftiguiig
1

aiiflobcrt, wie um utifcrc Seelen ausufeunen. ©oeß
bei aQcr ?Jiird)tbarfeit bc* SluSbrudS, in wdeßem
©efang unb Spiel eiunnber burdjbringeti

,
geigt fiefj

Tyräitlciu ®ranbt al# .^ünftlerin in ißrer noblen aß*

ßaltung: fic fd>etnt ba# äußerftc 311 geben, aber bic

bcitäitbige Sd)önhcit ber SBirfnug bemeift uns, baß
)ic nod) genug an 93!atcrial gnriief beßält, um uu#
immer iu ber äfthetifcßeii Sphäre gu erhalten. —
Fräulein 23raubt ift iu ber ©hat mit einer feltenen

Begabung gefcgtict, bie icß inbeffen ttießt allein in

ißrer bcbcuteitbcn unb fcßöiien Stimme imb iu ber

iljr feßou bem .Yteime nad) eingebonicn bramotifdjen

siraft erlernte; beim ba# ift bod) gunädift eine 2lrt

oon Diohfton, ähnlich bem ocvborgcii licgenbcu War*
mor unb ©bdmetnll; mit allcbcm würbe Fräulein

23 raubt tiidjtö SoubcrlicßcS fein, hätte ißr bic Dtatur

nidit and) ben ftarfen füiiftlerifcßeit SBillctt, bcu

uiibefiegbaren cblen ©rieb gegeben, bei ihrem Ijoßcn

©lUhufiaSmu# für bic fttmft beren npobiftifeße $or*

benmgeu an Sdbftaufopfcruug in fdimierigen, raftlo#

31t bctrcibeiibcu Stubien gu erfüßcn imb fteß iu bev

^yveube barin über bie argen äußern ftinberuiffc ßitt*

weg3iiichen, bic ba# profane ßebeu oor ißr auftürmte.

2Bir bcmimbcnt Fräulein ©raubt auf ber ©üßitc al#

fertige Miinftlcriu imb benfen woßl, c# nniffc bod)

herrlich fein, fo mäd)tig, wie fic, auf bie ©eiftcr 311

wirten; aber nun Tollte man and) einmal uaeßfeßen,

was bei ber Sünftlcrin oorau#gitig, beoor fie bie

ißr möglid)e ^ößc erreichte, wie imb wa# fic ju leiben

hatte, unb wie lauge fie be* unb wehmütig fämpfen
imb ftreben mußte, um nur erft ba# mibenunrtigrtc

©cröll be# Üebcn# wegguräuinen unb freie ©aßn für

ihren beftiigdten ©eniu# gu haben, ©a# alle# ift

iu einer angenehmen iMtiirc 311 erfahren: im 5. ©aubc
ber „Wufifalifdjen Stnbienföpfe" oon ßa
Wara, cnthaUcnb ,,©ic ?yraueit im ©oitlcben ber

©egenwart", (©rcitfopf & ,t»ärtd.) 2öa# barin

Fräulein ©raubt fclbft über fid) unb ba# ©orlebcn

ihrer Sfünftleruhaft mitteilt, ift rührenb 311 lefen imb
redit geeignet, uu# gu beftimmen, berfelbeu and) nach

mcnfd)lid)cr Seite ßin nufere größte ©ercßnuig ju

wibittcn imb ißr bic ßorbeereii boppdt gern 311 gönnen,

welche ihr ba# begeifterte ©ubUfum ftreut. ®a# er*

wälmtc ©itd) cntßält iit feinen oerfd)iebencn ©iogra»
pßieu nod) etwa# nnberc#, ba# freilid) nicht iu 2Borteu

befteßt : eilte Woval fiir unfere gaßlvcidicu fünftleiifcß

ftrebenben jungen ßeute. fßießt früßgeitige Sdieiit*

erfolge iit leidjtcr furgweiliger ffuuftübimg, bic in

jebem Womeute nur amtifieren foll — fonbevu allein

ernfte 2lrbeit in gnittblicßer ©rleruung ber ©orbc*
biuguiigcn ber ft'imft ocrßilft gur ©rrcicßung eines

ibcalcit 3ielS. ©0311 iß unter ben anbern großen
ftiuiftlcriimcn and) 3-väuleiu War tan ne ©raubt
ein leudjteiibcS ©eifpiel.

Strang iisjf auf feinem erften ^cflfTiig.

Briefe feiitea Batera, Äbam liagt, an

Qlarl (Ejernt).

Badj hen ^anbltfuiflen mitgeieUt oon X « Bü « c a.

am Wai 1824 unternahm Srang ßi#3t, gu*

folge einer 2lufforbenmg beS ißm feßr

wohlwollcitbeit Sebaftiau ©rarb, beS bc*

rühmten Üßarifer ©ianofortefabrifantcn,

mit biefem unb feinem ©ater feine erftc 9tcifc uad)

©iiglcmb. ©01t tßr ersäßlt ber britte ©rief 2lbnm

ßiSgt#, wie folgt:

ßonbott am 29. 3ult) 1824.

©uer SBoßlgcboren!

©ero fcßägbarc# Schreiben 00m 3. 3»»ß erhielt

td) hier; uitfcrc ^rcubc hierüber war grättgenloS, unb
wir wimfditcn nicht# fdjulicher al# auch bie gütigft

Übermächten Wuficalicu hier 31t haben, allein bie# war
bisßero nießt möglich, ©ie llrfnrfje meine# langen
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SKUfifltocigen» ift feint aitbere, oi« bafi idi 31)11«!
redit Diel unb alle« auäfüfjrlid) fcbrciben roolltc, weiche«

friiber nicht tbuu lief). SU« mir in Bonbon mu
tarnen, fjattcn mir Diel mehr Sebloierigfeitcn ;,u über*
minbcn als in Bari«; bie eine llrfadie mar baß mir
ju fpnt laincit 1111b bie Satfoii fchou 311 meit ror-
seriidt 1111b bie Soiree« nrrangirt roartn; bie jmcilc
bafi bie [jiefigeii .jjerrn Händler — rooDon fcbodi jicrr
JiieS* eine ebrciiootic 2(n«itabme macht — dar nichts
lijaten, mobei fief) Halfbrcnner befotiber« aneieidinete.
Sod) mit Sic miffcn, bie nute Sadic bleibt nidil lange
imterbriicft 1111b bcr Sieg ift um |d rühmlicher. Sir
gaben am 21. 3mii) uiticr erftcS ('onjcrt (311 einem
srociten tonnten mir nidit gelangen, meil 311 Diele
Sonjerte [dmn arrangirt warml, 100311 idi bie .Herren
Slcmcnti, Gramer, 3lie«, Sfalfbrcnner cinlub, mcldic
aud) riditig erfdiienen, einfict biefen bie erften Stilnftlcr

Bonbons, 1111b mir madjtcn
, obngcaditct mein Bub

nodj menig befannt, nnb am tiäntlidicn 2Ibcnb nodi
ein anbcrcS Gotqcrt nnb eine Bcnefq = Giniiöljntc im
Ibeatcr für eine ber erften italienifdien Sängerinnen,
enblid) bie nngcbeiircn Jlnslagen, maren bc 1 1 1 1 0 cf) eine
reine Ginnafjmc Don 110 Sflfiinb, rocldies nngcfäln
720 fl. in Silberjnian3igcrii macht. Zie folgen üon
bleiern Gondelt maren nidil nur bcbcutcub fiir ben
Slufjin bes lyransi , fonberu and) in peciuiiärer cpiiu

fitbt; beim mir bcfnnien über £>al« nnb Stopf 311 tbuu
unb mir gewannen fiir blofic Soiree« (5 ©niiier« für
cm Soiröe, manchmal mebr, unb nur beim fratuöfi:
f<bcn_@efanbtcn 2(1 Spfuiib) äufommen 172 sjjfnub,
ungcfäljr 1376 fl. in Silbcrimansigeril, Slorgeftern
ballen mir bie böcbfte ©nabe Sr. Stnirftät bem Höuig**
Dorgcflcllt 311 merben, meidjes in feiner Sommermob 1

mmg 311 Sinbfor gcfdmlj; eS mar ein Soiree nur
Don wenigen Zamcn unb Gaualicrcu Deranflaltet, bcr
yfrausi fpicltc nur allein unb 3mar über jmei Stunbeu.
3 ucrft fpiette er bie Baricitioncii Don 3 !)ncn au« J'.s.

mcldic ungemein gefielen. («leidi bei bcr äutrobuclion
geruhten Sc. Majcftät 311 fagcu: fo mas li n b c idi
in meinem Sebcn uidit gebärt; nadi Beruhigung
mürbe ber allcrt)i>d)fte Jöeifall oon allen Seiten fcljr

lebhaft auSgebrüeft, bann gernbteti Sc. Staj. ben
ffllmuett aus Zon 3uau al« Ibcma gur ipbautafic
anfsugeben

, mricbe Zurdjfiihruiig bcu (jödjften ©rab
bes Giftaunen« ddu allen Seiten erregte, unb Sc.
ffiaj. geruhten cnglifeb, beutfd) nnb frmisöfifdi 311

faßen nneberfmlt: fo tuaS habe idö in meinem Cebcu
mdjt gcljört; biefer .Wnnbc libertiift tölofcfjclcs. Gramer,
Sfalfbrcnner 1111b alle übrigen groben GlaDicrfpicler,

(

i*id)t nur im Bortrag unb (ij;cculiou, fonberu tu bem
üteidjtbum ber 3beeu unb Turdifiibnmg (Sic miiffcn
miffcn, bafi Sc. SDlaj. Sclbft nmficalifd) unb ein
großer SBercbrcr ber Zonfunft finb). Bei biefer ©e=
Iegcnbcit mar aud) $tirft Baut Gfterhis« gegcnmärlig,
meldier ben graii3i 311111 crftcumal IjBrtc; Sic fän=
lien fitb alle« übrige bcnleu. 2Bir blieben über
9Jad|t in SBinbfor, am anbcrii Zag friil) gcrubten
Sc. Slajeftät bie DoUfommcnfte bödiflc 3 iifricbcnl)cit

uadimal burdi einen Stauiincrberin fageu nnb einen
sBJcdifei Don BO 3>fmib cinreidjen 311 laffen. ®ir be=
fallen nun alle llieitmiirbigfcitcn SBinbfor«, bie alle
Erwartung in jeber £>inficht iibertrafen, unb idi e«
gar nid)t mage eine SBefdircibmig bieDau 31t mad)en;
e« miirbe mir Dcrgebeiic ffltiibe ferm, fo wa« nmfi
mau (eben. Zoch fann icb inid) nod) nidit Don SBinb=
for entfernen, ohne 3biicn nur im fursen 3U fagcu,
bab mir an Sr. SDinjcfiät ben größten, giitigftcu 1111b

nienfd)ciifrcimblid)ftcii Monarchen unb mirflidien '1','iifif.

feuncr gefunben baben; c« ift unmöglidi 311 bcfdireibcu
mit mclcber ^erjenägiite bochdbiefetben mit 1111» 311

fpredicii gcrubten, unb idi fanu 3bnen aufriditig Der.
fidicrn, baß mir bcr ganse ©ewimi in Gnglanb nur
eine Hleinigfeit gegen biefe böd)ftc ©nabe unb Sin«.
Seidfnuug ift, unb bafi id) unb mein Salju und mm
gan3 begliidt finben. 3 d) mar bcr Meinung, Morgen
nad) 'Bari« 3uriicf 3a geben; allein id) fonutc einer
fdiou lauge angetragenen Ginlabung nadi Mandieftcr
nid)! aubmcicben. SBir reifen bemuad) Morgen babin,
mo ber grausi bcu 2. unb 4. Sluguft im Sbealer
fpiefen wirb, unb wofür mau unb 100 Bfiutb jafitet.

SBcmt mir uoit ba gnriiet fouinieit bann gebt c« fo.
gleidi nad) Bari«, mo mir and) bi« fiiiiftigc« 3 af)r

unb smar bi« balben Mär.i bleiben merben; bann
geben mir miebermn nad) Bonbon, mo mir 11118 eine

prächtige gufunft porbcreilet baben.
Gtwa« Wenige« muß id) 3bucu Don bie Bonbouer

flünftier febreiben. fffieinc Grmarhmgen mürben teine«=
meg« erfüllt, bie id) mir mndjte, Dorbcr el)e ne per=

iönlid) faniite, uub id) fanb fie 31ml Sljeii eben fo
toie gute SBebncr, bie aubcni Sloral prebigeu, aber —

.

* gerbiitanb Äicö, SBeft^oB<n3 ©«fiüler, ber lauge in Gna*
lanb lebte.

** #eorg IV.

3 <b mill fürs fenii unb lagen Giferlutbl, 'Jlcib ! Silit
’ reuen nn« miebermn nadi Bari« jnriicf, (a mir mir
na« miebermn freuen liiuftige« 3abrbicber 511 fomnien;
fiir jeßt ift nidit« in Bonbon 311 uiadicn, meil all rB
auf bem Baub fidi beiinbel, uub mm, lieber ,§cir
0 Gsmii), lomme idi miebcriun auf beu Bund Sic
SU fragen; baben Sic mobl fdiou baran gebnd)t bie

Slcifc nadi Bari« 311 linieriidnuen. G:« Derficlil (idi

fllaube id) Don fclbft, baß Sie bann audi bie Seife
tiad) Bonbon inilmaditeii. 3u Bonbon fömiicu Sic
idlöne ttejdiäfle madieii; fyran.li bat in allen WcfcU=
idiafleu 3brc Süerfe 1111b beionber« bei bie tönigl.
Bnniciiiiincii mit bem größten Beifall geiniett; inan
bat fogar beu Balouaiie liier uadigrftodien, meil er

ioldieu .inait^bei bie lönigl. Briuseifiimcn fpicltc,

uub auf ba« ritclblatt iiebft übrigen - gefpiclt non
bic_ lönigl. Briuicifiimcn uub jimgeu Bi«3t gcfcßi;
bieie« SBcrr taub guten Slbfaß. SBcmi Sie Beetioueii
Itebmcit moUen, fo fehlt c« 1111« nidit au Bclauuo
idiafleu, uub id] nmfi 3bncu fageu bafi mau mid)
mibarmlicrsig quälte, meinen Solm Bectioit geben 311

tuiien; mau mollte mir mebr al« allen übrigen jalilcu,

allein idi lehnte e« fiaiibliaft ab unb tagte ftett«, mein
sobu bebari fclbft bc« lluterridit». 'JJlr, fllie« bat
auf immer Bonbon orrlnficn unb fitb olimneit S'oim
311 feinem Hinter auf« Banb begeben, »tau 3ablt
hier eine Wuinec für bie Beciion, uub obngcaditct
bie größten Bleifter fid) hier nufbieltcii, (0 finbet man
bennod) mir frllcit rein gcbilbctc Sdniier, loa» man
in Bari« mehr finbet, unb idi fanu Sie Derfidicrti,

baß ba« Giaoicripiel faft nod) in bcr SBicgc liegt,

miemobleu bie Slalion beionber« Rraurinimmer,
Blufic eiilbutiafiiitb lieben, uub in jebeni sSaiije 3u=
ftrmnciite unb ÜRuficalien im lleberfluffe 311 trefeu
fiub. Ilebrigen« trift mau in Bonbon ba«, ma«
nirgeub« 311 feilen ift, Sleinlidifeit,

Himflfdiäße DDI1 Biibern, Biidieru ;c. in jebau e&aiifc.

©ine SUaficrrcife auf ber Ilittnfe iiberfleigt alle».

Xa fann man (eben, mcldicu ülcidiMmui Gnglanb am
SBaifcr beiißt. Cb man ein Xorf, eine giofie ober
flaue Stabt ficht, überall trift man !Ilcid)tlumi, 9tciu=
liditcit uub Orbmmg. »er Gnglanb nidit gefelicn,
bat ben gröfitrn Ediaß ber SBrlt nidit grfebcu. ®ie
Blcufdjcn fiub fcljr gefällig, uub ba« Banb gleidil

einem rnabrat parabie«. »oblteil ifl e« hier nidil
<m leben, bafiir giebt e« aber ©cib ge 3 di muß
3 bnen nod) fagcu, ma» bie Sln«lagen gcitiöbnlidi fiir

ein Gonserl tnadien; Zer Saal foftet 30 öluinre«
bie Ordiefler 35 ©., Bndjbnirfcr 0 (S)„ Scilitugeu 26 Gl.,

Billciteii U ‘/'t ©., jiiiammai ll)!)
1

/! Wniuiie«, mcldic«
nad) Silbcrstoausigcrn madit olmgefäbr IUI! ©nlbcn;
au« bieiem lönuen Sic ben ganjni Betrag nuier«
Gonjerle« unb suglcid) febeu, bafi bie Unföficn größer
fiub al« 1111« geblieben ift, unb beunodi giebi e« täg=
lieb Goiiscrtc im Iicbcrfiuß. Zer junge Sle-miil,* oon
lüeidjem id) fdiou in Barifer Blättern nußcrorbeuO
iidte Sadiai In«, gab fein smeile« Gousrrt fiir bieie

S'tiiou; er fpicltc ba« (foiisert oon 3bncn für ba»
Biano bearbeitet, moDou fjjmumel it. 3 d) ianb in

ieinaii Spiel nidit« Don bau, ma« idi in«
; (clbfi bcr

Beifall mar (dir mäßig. Später madite 1111« Slspull
eine Biiile uub fpicltc 11118 tleinc Barintioucu, mornn«
id) fdjloft, baß bcr Slmibc oiel Zaleiit befißt, aber
eine faltdjc Bcituiig habe, 1111b baß er bei biefer

nie 311 loa« großem gelangen biirftc; id) bebaute
il)n fefjr, beim c« ift ein lieber Sfnabc unb jelir

artig obrnobl etroa« furditfam. Zer ftranji fpiell

unb fdjmiert fleifiig barauf
|
loe

J.
Sein bermaligc«

Spiel biirftc Biljrcn Beifall erhalten, er jpiclt rein
unb mit 2Iii«brurt mtb feine Sitedianic ift auf einem
hoben ©rab; id) laffe iljit nod) immer Scala uub
©Mbcu beim Metronome ipielcn unb gebe nid)t ab
uou 3brcn Brincipicn, inban tnir ber Grfolg seigt,

bab e« bie bellen fiub. 3m Bbantafircu bat er c«
bisher auf einen hoben nnb für fein Silier auf eilten

bauiiiibcrnSiDilrbigeu ©rab gebradjt. SI11 Gompo=
fitionen l)ät er bereit« fertig 2 Rondo di hravnra,
bie man hier taufen roilf, bie aber nod) nicht ijergcbc.
1 ülonbo ,

1 fynnfafiei
, Bariaiiaiicn über mehrere

Zbema, 1 Hiniiement ober beffer Cuoblibct über
Derfdjiebcue Zbema non 3f offini uub Spontini, toeldjc«

er mit großem Bcifail bei Sr. Blajcftät fpicite.**
Seine 6auptar 6 cit ift aber eine franjhfifdje Oper
Oon Sancho ou le chateau d’amoar; biefe« Sujet
mürbe cigeitb« für ihn bearbeitet; aufjer beu 9tcci=
tatipen bat er alle« übrige f)icr bearbeitet, unb ba
er in mehreren ©cicilfdjaftcn einige« babon fang,

* isi» äibiiut-frfiitb «h3 ba8 \n «nglanb groß,
aber tuurfiiDt gtblielien« ftüffminflc« frrcgt<.

** 'öun genannten Äomnofutonen fiuu mir ba8 „Impromptu
sur des Thftmes de Rossini et Spontini“ unb ein „Allegro
di bravura“ (al« op. 3 unb 4 in beutfaev 2lu8gabe) im ®ni<f
erf^ienni.

lumbc c5 mtef) Sr. ÜDiajcftnt tu'fimnt uub auffleforbert
rtiuti-ij bauon ju probujiren mtb erhielt bcu flröfetcit

Ocf) bin fcljr ncitflirrifr, tucim biefe SCrbeit

auSfleferfiflt ift, waö cvfolflcn tpirb; fo bicl ift

(Ktuifi, bnfj bie Oper in $arU im flroßen Opernbnnö
acflclien merben foQ ,

luotion id) aber uor&er
nodi uinfläublid) fcf)ieibcit Juerbe. luiinfcfjte

Otlmeii ii od) fo picleS in fdjvcibcu, unb feiber ift Fehl

i'lop mehr. Sir flriifjcu «ub Ffiffrtt ©ic uub ^fjrc

lieben Eltern red)t Ijerdid) unb fcbääcn uns gliieflid)

bab mir uns nennen bärfeii

3l)re bmifbnrfteu Wiener
ÜiSät.

t^iir bie »iberfenbeten Sufiealicn beu iuniflftcn

I'anF; oon '
4>ariS nuS merbe idi mebr baiiiber fdjreibcn.

bitte Sic fobulb möfllid) etmaö oon Cdjncit

boten ju ln ffeu uub bie 'Jlttvcffc und) üpnris 311 mneben,

uub rtiunr Adam Liszt, Kue du mail Nu. 13 & 2 t

olii'z Mrs. Erard, facteurs de Pianos et de Harpes.

Sflit ber im brittcii 9^ricf ermnbnteii Oper beö
iimfjcu ftvanj Öi#at bcfdinftiflen fidi nud) bie jmei
liOlen nod) uovlieflcnbcu Briefe, bie ein ^mifdjenrnum
uon nnbeäii einem 3<tbrc trennt.

fßariö am 3 . Sept. 1824 .

©uer SfiJoblflcborcit

!

3)ero lebteö Sdjrcibcu erhielt id) in Coiibou,
fontite aber in 18etrcf ber Rondos di bravura nidjt

bnrnuf antmovten, meil ber tJJreiu uon 50 Stiicf Qu-
enten .'öerrn Ukmfet) in Bonbon tu oicl mar; idi mndjte
bnbero ein '»Hvrauflcmcnt iit

v
4^aric- mit Wnbamc i'oimc-

ntaiion, meld)c bic iHonboö mit Serfliniflen, unb um
fo mehr, ba fie 31rc mürbiflen 'iU'ibicufte fcituct, um
bcu Pevlanntcu 'XUciö pro 50 Tucnten aimebmcu mill;

jebod) miifjten Sic bie Oliitc bnben, fid) eine« weite*

vcu Ncrfoufc* mo immer nmu Mt enthalten. 2ßollen
Sie bicfcö nfm’hmiflcn , fo belieben Sic bic iltonbo

elicftciib an mid) mittclft (Mcfnubtfd)flit$:Scflc ober
wie Sic mollen, &u iibcifcubcii.* I)ic 'ilttreffe be*

lieben Sie Mt ftellen N. N. Ruo du mail, No. 13 & 21
,

i hez Mrs. Erard, factours de Pianos et de Harpes.
Sir fiub feit 4 Sodjcn miebermn tu i)iavi^ unb

flebciifcu bi-? rihtftifle* ^nf)i'. Wie id) Linien uon Von-
bou aut flcfdnicbcit habe, im aNiirj hier su bleiben,

uub Piclleidit and), anfjfv bafi mir im ftriihiahr nad)
Vonboii flehen, baf{ mir 'i'iuiö nidjt fo halb Pcrlaffcit

bilrften; eö ift mir ein ^nrisf fiir 'JUinfif in ber gaiu
seit Seit. SKan hat öfter« bcneit »ransofcii Sicid)t=

finit unb Unbcftäitbiflfeit jur fiaft flelcflt, id) nmfi aber
bao Olefleitthcil behaupten unb fnnen, bafi id» nie einen

fo nroficn unb bauerhaften ^uthufiabmii« als in $aris
fiir flute Sachen flefmiben habe. 3 - ('Mucf’fdjc

Cpcvii merben hi« fcljr oft ncflcbcn, baö ‘XI) enter ift

ftet* flebrciitflt uoll unb bcr ^utlmfiabmiiS erreicht bcu
hodiften (>Jrab. 'INit mcldjcv 9ld)tmifl fpridjt man hier
bie flcmcihteu sJlamcii Wojart, .ftai)bu, 05tuet )c. aus— id) mill Ahlten nur fürs faflen, bic ^ranjofcii fiub

fliofie unbflriiublicheMcnncr, SelbftauSiiber ber SHufif
uub fliofimiithiflc ^clohucr ber Stunft. XicfeS fann
id) Söncit ‘laä Erfahrung faflen ; mer aubcvS fpricht,

fcniit fie entmebev nidjt, ober er hat faule Saare ju
ajiarft flctrafleu, bie man freilid) hier nidit fmift,

Xer Heine ** (ber aber faft fo flroft ift wie
Sie) ift fcljr ftrifiifl, unb id) Fann Sie uerfidjeru, ba&
Sie üoltfoinmcn mit iljm suftiebeit fein mürben, wie
artifl mtb nett er eine Sonate üon XitffcF, Dlcibcit

ober iöeethoücn uortrögr. Sir haben öftcra 'ilifiten

Pont hödjftcu ataiifl, bic fid) eine Sonate Pon Ülcethoücu
uortragcii laffen. Sir föitutcu bcrflleid)cti ade Xnge
haben, wenn mir feine SBilbmtfl nidjt mehr am )per=

»c» täfle. Seine ^hantafic ift nnerfdjöpflid) uub mir
mibcflreiflid). )8on feinem fletreucn (yebädjtniji mill
idj ähnelt ein 2?cifpicl faflen; ?ll« mir in üonbon
maren, fo fpicltc er faft täfllid) eine Stunbe ^artitio^
neu nnb mciftcnS (iJlucfifd)e Cpcrn; üor einigen Xngeit
maren mir beim aitiuifter*** in einer Soiree gelabeu,
mo oon ©lucfiidKii Opern bic 'Jtcbe mar; mein ®ub
fafltc baß er fie alle ausmeubig Fenne, alles mar in
Grftaunen. Xic ©eicltfdjaft mar zahlreich, mithin flab

cS ber fNcuflierigen recht viele ; cs beäugten (ich fllcid)

mehrere äu iljm, bcr eine jitirtc ben <£l)or, biefer jenen,
ein anberer bicfeS Xuo , jener ba§ , eine Xame biefe
IMria 2c., unb ftellen Sie fid) Por, er faitfl alles piinffa

lid); maB bas Grftaunen aber am b&djftcn ®rab
bradjte, mar, bafe er auch jebe Skvtheiluug ber 3aftni=
mente anführte nnb nannte. 9ln feiner Opera, morait
er flei^ifl arbeitet, merben Sie gemifj ^reube haben,

• Slbatn Eidjt bringt« b«n merta.il in bcr ju (tanbe.
**

*** Der Warne ifl im Shitograbb öu8g»Iaff«n.
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berer foiijentriert, bie ber TOcininig Waren, bnfs utifeve

8 ’

grofte Oper eine Slltiftiu befiljeii miiffe. Sic foüte =====^^==
für unS bas Werben, luaS ffllariaiine 4'raubt unb 3-rau
»nger gewefen waren, eine bcS 3uftitiitS wiirbigc ,

IdZwiS,
1

^. 0.Än^'Ä liiatnipoli.

an' fi^bÄfe“ »••«'*<» 4600. - frei« pro »unrtat 1 IBh.

93 e r 1 i ii, im Januar ISfiS.

,,©t< SJitiucii flcl'ni fid> mtb i^ini >pn|> jum sBefmi, I

tt«b Ivu’l«» ©nflc mH."

ndjhqcr flcfnflt f auf fic cinftflriiitcn. 60 uiitcrflnib
|

—-

—

V fic bic pf)t)fiid)cu ©Uibcu ihrer JÜcfä()iijuttfl burd)
I 5nßaCt jHr 2

m . ,
dum aUjuftatf niiflcfpaniitcn Sflcijj, 1111b über ifjvcm

'öcriiu, im oflinun- 18«S. (Urnbbüfld cittjüiibcf fid) aufb neue jene Icibinc 5U* Wut SBette unb beren golflcn. 6inc (5-pifobc aus
„®t« saiiicu fi ein'ii f«d,* mit) i$mi ^ ilim Hftimiciifrofle, bereu Uöfiuifi nmit ber C%tf(f)InfcncH I

iöcctfjouciig Sugettb 001t Ü. ©rbarf).
itii» (vi ulen p(iik ®ft(tc mH." ' sufletvaut ^atte. ®ic Cpcnunafdiincric fldjt frcilidi 9loth einmal ber „Bbfe $ittßerfn{i“ oon (Slara §eber=Ä .

iljrctt alten ©attfl tociter, mtb e? toirb und) n>ic oor lcitt4föl)lcr.

joll c§ mm and) im berliner Openihnu? loaefer ?llt gcfuufleit, mir barf mau bic Stiftungen &u® unb 9ted)t.

•r s «l
11, Xheatcrbircftov neilid) ber (Slcgeiitvart nidtt mit bem Waftftab ber SBer- i

Ceinfit^runa ln bie Oper, iu @r)ä(fungcn unb bc*
ift bcr bcr JDamen ettte nltßetooljntc Gtfrfieimt itß, gaitgcubcit tneffen.

|
le&rcnbcn Uitterballimgett, oon ©ruft Sj}aSqne.

oon me eher er, al§ oon einer befamiteu Xfjatfarfjc rebet; Sind) für bic 3?cm*teilmiß bc$ hodibramatifdien
I

XII. (Sjar mtb ^iimnermmm. ©ine fomtjdjc
m -Berlin mußte bte ßctoaljltc Stöbe erft burd) einen SopraitsÖcfanßeö tuirb fid) bie Sfritif eine fiirjteve ©llc I in brei Sitten. SDiufif oon 21. Sorfjing. IWit
jöcfcbl bcr ©cneralmtcnbantur befretiert toerben, unb .mredjtlcgcu miiffcii. Sl^aö fjran iUlma oon 25oaaen=

|

^ttuftration. (Sdjlnfi.)

«f !
£^ n,,e ,0

.
idliuermtcgcttbc Maßregel nur mit I)n bei* bei berliner löiihu e fl cittcfen ifi, toeifi icbcr= ©intnen. @d}tt»aitf in einem Slft oon 81. Sticolai.

eöeobatfftuitß enter flCJoiffcii ©chomuifl bnrdjfiibrett mann, ber oon unferer Oper überhaupt 9?otä aenom= I Stbntteitfpiel mit Stttufiratioii.
laßt, fo lottrbe ooriaufifl, erft einem $age ber SBodjc men hnt- S'cr Siuljm biefer Sängerin hat bie mufi* 1 Örteffafien. — Siätfel. — Slttjeigen.

barf baö ^ublifum in bcii Cperiitempcl ftrftmen, nl$ bcoidbeit faitm uod) ber ncfroloflifdjcu ffränje/ ®ie :

V"
11

r,
B
“"4. r

n
t
‘’u

.P,
f»1,lirf,yi' Snuftgenuft (Üeid)id,le ber mobeiueu Cper nergcidjnct glähjcnbert 9!. Äiigelc, Songliiif im Herjen. ®lauierftüd.& 2

tl
t
e™oI

o
r £f,llr

f’
1,,cr

4rKft blc ?0lt
.

cHc ötmmlc "' nI ‘3 ble her babingegangencu SBriniaboima, Haus Huber, ifkaliibiuni, (Uber öieiger ftimnit) fürbes SBefiidjcrS, fein Jcrcmonicnmeilter Perlntt i»m allem fie weifi uott feiner fiiiiifllcrin ju ergäbten, Stioliue unb SUauicr
' ’

WiV« t.

blC
orn"

!fa<(,c ^fängang bes weld,e au Jcmperanient bes «uSbruifs 3rau Soggen. g. Heim, 35e Kütler (3iird)cr ®ialeft) für 1 Sing.
-öiUcrs eifd)Ioffeii wirb. Mein an jebem Dtontage buber iibcrtronen batte; fic imid)t ferner feine Sängerin ftimme uub Slooicr.
ueranoerr oas §au8 feine Sfcthljftogiiouuc ; bcr Opern* namhaft, toeldjc mit fllcidfer liniocrfalität baS flafs
atuccf tritt ui ben ^uitergrunb, SJJarfett mtb elfter fifdic mtb moberne Repertoire bchenfdjt hotte. 3hr ^
Rang begeben fid) 3c»$cii be8 Sfrarfö unb ©cbäd)ttti§ fllid) einem mufierhaft georbnetcu Slrrfjioc, ti» tihMS»,*«.ber loei&ett 23mbe. ©er Sntenbant gibt mdfi nur ttt tucldjcm fic ungcjählte Partien nuffpeidtent tonnte

|U 3ÜUI
c, *!e worijeffimg , fottbem auth einen ©fefeUfdfaft^ ohne bafi bcr enuorbcitc Sefih jemals iitS SBanfeu bei* „Beuen Üßltrtft-BtifuitO” mtb
abcub felbfioerfianbltd) ad majorem gloriani Apol- geriet, ©lud mtb SBagner bcscidfnctcn bic SjJote ihres ftalifrfjen 3itacubt)0ft“ ä Tföfe 1—-
i
1“8

- ir
®r uerftbaff ben SConfliiteu «clcgeubeii, bic Können«, Ülrmibe, Jpbigenie, «rnnbilbe unb Sfolbe < f 5 " ;“ 1

,
iWR '

>
,

blipenbfleu grauenfcbulterii 511 beipülen, beim feine bilbelen bie Häbcpunfte ihrer Stiftungen. «Beinahe IPiadjliJcmEn JU alten Ka^C-
neue SDfohregel ift nicht nur eine eiuftbnetbenbc, fou. jlpci 3<tbqcbntc I,nt fie unferer Oper augebört, unb aältgeu bei' „©eueit muflh - Üeitunn“
r*^

11

1*

11

^«
e

L
ne anSfcbnciheube, m be« SRforteS befol. 111 biefer «Jcit ftaub fie als Sfarbalibc bes Sanft. 4 TWI, 1 50 rmh biirrft nrfp T3nrfi nnb,letierjter SBebentung. gebüube« neben Sflbcrt Sficmaiin: nun ift biefer uns t,} i, l ,

|I

!

t
?

allE ßuct» unh
Wegen bie 2botfa<be an |icb, bajj Ü6er bie Opern, halb 1111b halb untreu geworben, jene bat uns auf Biurmaltenljanohmcien JU tiejietjen.

montafle ber ©a!a=3Mfianb oerhängt toorben ifi, Rimmcrtoicbericheu perlaffen, nnb an oertvaifter ©teile
mbdfic td) retneSmegS polemifieren. ©3 fommt ja im i fthaltet ein @cfd)led)t bcr ©pigottcit! .

(ßintinntiöida'it ju allen Jaljegängeit
bei „Bcuen THufiti-Beifung'« unb ,.BOu[i=

ftalifitjeu Jugenbpolt1
' ä B3fi. 1,—

;

CElegaitle Jtiaiiät&cdten ju alten Jafji-

gäitgen bei „©eueit H3u(tk-3ethmg“
ä BOh. 1.50 ftnb buidj alle Bntfj- unb
Baulthalientjanbluncien ju tiejietjen.

Sfebnttcnr Äug. Steifer. Bering »on Carl (Srüntnger. $riuf bcr Ä. i>of(nt«^br»rtcrci 3« ©uttenberg, Cnrl ©i-iluinger. Sämtliche in ©tutlgart.

Cjierju jwei terf. unb eine »iufifbcilnge; feiere enthält ; 3 . tjabian, op. 7; „'Silber and ft^öner 3cit", Saloiimajurfa, unb ft. SR. Sö(me: „lim Witter.
notfrt", Sieb für eint ©ingftimme mit ülaPicrbegleitiing.



1. Beilage jtt Br. B ber Beuen B)u(tk-5eitiing. IX. Jahrgang.

Mfnii unD Irin $ot.

C£mU HJario Baram».

SlCSßvKjyir fiub iu Bcncbig, im 3a(ne 1A13. 9tti

allen ©cfcu bc« toitilrfreicheit Waffen-

gcwirre« Pcrfünbigcu fleine graue 21m

3§lgjJ!5l&£ jcftlafljeitcl auf grobem Bapicr bic elfte

Vorftdluiig her opera st-ria
:
„Tnncredi“,

bc« jungen maestro iiioachino Rossini.

Sancrcbi bahnte feinen SBcltruhm an unb ift bod)

fieute faft oergeffen, beim bic 2Utiftinncn mit Stolova*

tnr finb feiten geworben, — bic 2Uboui mar oidleidfe

eine ber lebten — bamal« aber, in jener illuftreit Brc*
tnierc, fang bic ^Jalanotti beit lancrcbi ; ber (Erfolg

ber Oper mar f^on eiitfcbicbcn, als fic in ber gläm
jenben SRfiftung be« gelben an« bem Mahne tut« Sanb
tritt mit beu 3ubclmortcn:

„D Baterlanbl

(beliebtes, teures Batcrlanb,

Seb icf) ti4 enblid) wirber!* . . , ein Wofaiigftiicf,

tucldbeö f)eutjuta(ic fnuiti eine Sängerin meljr fo
wiebcräitgebeii tueife, wie Stoffini ce gcbarf)t. 34 felbci

menigften« fjorte cS nur einmal im cdueit Weifte

bc« Blelobienmcifter« üortrageit, unb bas tunr in

einem — Salon: bau ftrait BauliueS., einer S4üs

lerin be« einft renommierten Weutiluomo. Sicfc Slrie

in Ddar mirb in brr ntufifalifdKU Vielt vneift aria

dcl riao (bie 91ci?arie) genannt; mtb jmar, tweil

9lber ba« ift eine ganje ©cfdjirfitc;

Sie aJialanotti luar itflmlidi fdjön ,
besaubentb

fdjön — grofe, fdjlnnf, nub babei hatte fic eine Stimme
tote leudjtcnbc« Wölb. Ser bamal« tiodj gaitj junge
feurige ftapcflmeffter Sioffini mar ocrliebt mic ein

^Ja^e. ©r liebte att ber einen bie Singen, an ber

jwetteit bic Stinte, an ber britten ba« frevj, an ber

liierten beit Weift mtb an ber fedtften — ma« immer.
Sin ber SMnnotti nun liebte er — bte Svene.

Slidjt ifere Irene für il)it (beim ad)! er fonnte

fid) aud) nidjt ber aücrfleiuftcii frrcnnblidjfcit non ihr

riifemen!), fonbern tljre Irene für ihren Bräutigam,
einen jungen, aber armen mtb auSfidjtsiofett 2lb=

uofatcnfdjreibcr. Sioffint begriff crftcuS nidu
,

mie

mau überhaupt treu fein föitne, jmeiten« noch toenU
gcr, mic mau einem Schreiber treu fein föntte, unb
brüten«, mic man ihn, beit ßiebling aller Samen,
berfdhmähen fßnne.

Btodjtc aber nun Dioffint begreifen ober nickt,

bielhatfache mar ba, nub reiste, ärgerte ihn gemaltiß.

„2Ü ahrhaftiß, id) glaube gar, ich bin mirflidj — Per*

liebt I" — badjte er flans erfcfticcft.

Sabci fjatte er bic Bnrtituj be« lanfrcb uofl*

cubet unb bte fßroben mären im beften Wange. Wans
Beliebig mar neugierig auf bie Oper, non ber bie

Sänger felber aang entjiieft fdjieitcn — mie üoit einer

Offenbarung, bte alle Baificflo«, 3toßarelltS 2c. über
beu Raufen toerfeu folitc.

— „Oh, Signora!" — ftöhntc Srtoffini mit einem

tiefen Seufjer, inbeiii er fid) burdj feine bmitlcii Coden
fuhr — „2Bie föimcit Sic fo nnbanfbar fein?!

34 habe 3b»dt ba eine Partie tamponiert, iit ber

Sie alle fßrimabotmen ber Vergangenheit uub ber

3ufunft üerbunfdn tocubcn, nub — Sie iuolleu mir
nidjt einmal ein Stübchen geben!" —

Sic fDlalanotti ladjte: „34 ntbdjte miffett, toa«

3hneu an einem Muffe liegen fann!" —
— „Oh 1-" — flötete ber junge fiapcllmciftcr felbft*

gefällig — „Win Mufe! ©iit Sink ift eine Mtwfpe —
eine Blüte — ein Sotmcnftrahl. ©in Stufe nimmt off

gefangen, um ni4t mehr losjnlaffcu ! Win Stufe ift

baS erfte Mtnbe8lä4clu einer Siebe, er ift — er ift

— fürs er ift alles . .

Sie flJlalanotti fdjien üon einem plö^lidjcn Wc*
banfen erfaßt- „Sinn gut! 68 fot£ mir mdtt barauf
anfommeit, meint Sic mir für benSattfreb eine brillante

ShiftrittSarie fompoitieveu . .
.*

— „Slber bie ganje Partie ift ja eine brillante

Vrabourarie . .

— ffduflcgeben I 34 toiß aber glci4 heim Stuf*

treten ben Sieg bes SlbenbS bnbon tragen, ©inen
Sejt habe t4 fcfjoii — ba ift er . .

— „Slber ..."

— „34 mnfe bic Slvie no4 heute Slbcnb haben,

benn morgen ift bie Weueralprobe. ©» ift jefet 4 Uhr

uadmiittag*, in ber 9iad)t (amten bic Crdicfterftimmen
ait&gchljricbfn merben, uub morgen probiere idi." —

— „3öo foll idi beim jetjt eine Slric f)crneliiucn,

unb nod) bajn eine Vraüouraric - -
!"

— „Sie bcfonimeii einen Stufe, meint biefelbe in

einer halben Stunbc fertig ift." —
— „Slber ..."
— „Sie haben ia felber behauptet, ein Stufe fömte

«Heft . . . vier ift Sfofenpapicr, Üittc, bas Stlaiüer,

I
eine Jvlafdie ©ipro .

.

:
— „Slber idi habe Ctunger mie ein SHolf ! 3d'

|

flog auf ben tvinigen bet Ctebe }\i 3hum her, unb

|

ba fonnte id) niid) in feiner Wartiidjc aufhalten. Sie

|

Nt ödic hätten niid) mit meinen Cicbc*fliigclu am ©nbe

I

für eine (Stand gehalten uub gerupft ..."
— „.frier in ber Studie nebenan iftWrta, OliPenol

j

j

uub hinmilifdier Variucianfäfe." —
— „Manit id) ein :Rifotto madieu unb foinponic-

ren ^ugleid)?" jammerte ber junge DJaeftro, bem bas
SlMiffer im Viiiubc infantiiienlicf.

7 „Slum Sie, mad Sie mollcn. SSenn bie Slria

oidit in einer halben Stimbc fertig ift, ift and) bei

VreiS oermirft!" — Sabei fpituc bie fd)alfhnfie Müuft=
lerin fo PcrfiUjrerifd) bie Cippni, bafe bafr frerj iHof*

iiitiö faft einen Vnvselbaum nnidjtc.

Sie SRalaiiotti fuhr lädjelnb fori: „34 fßmttc

3h»cil freilid) felber ein Diijotto ma4cit
,

aber Sie
behaupten ftetd, ba8 uerftehe niemaub mic Sie!" —

— „Sa$ ift maf)V." —
— „Sinn «ilfo ! STotnpouicrfu Sie getroft mit

hungrigem SlRageu. Sa ber frmiger ber hefte Siodi

ift, fo ift er oidlcidit and) ber beftc Mompofiteur

!

3di laffc Sie allein, id) gcljc anft. 3u einer halben
Stunbc bin td) micber ba, uub bann bic Slrie nub
ein Stufe, ober — feine« oou beibett."

Samit «erließ bic l)iibf4c Sängerin baä 3*muicr,
JRoffiui foß feußenb unb fdjmmudnb ba. ©r fdjob

fid) bie Sfoteublätter ,imc4t. ©n b l i 4 halle er Slu^
• fid)t auf einen ftufe pon iljv ! . . . S4ott molltc er fum-
menb bie ^ebev ergreifen, ba funrite fein IRagcn
aau^ eiupfinblid), nub ber Vaiiuefan buftete fo fiife!

Ser Wounuanb trug ben Sieg bauou über ba8 frcr,v

»Sich ma8 ! Sdjudl ein Slifotto — babei rnerbe id)

itadibenfcn!" —
Uub er fpraug auf, lief iu bic Stii4c, madjte

»vciter, mifd)te uub braute, rieb mtb fdiafftc, uub
raunte anfangs ftd« Pom Stodjlifdjc üiun Sdncibtifdje

i

mtb umgcfdjvt; aber balb begann ba« ;)tiioito sn
pvideln uub fid) sn bräunen imb %\t bullen, mib er

badjtc nidjt mehr au bie Slot eil, fonbern mir au ba«
Wöttergevi4t, unb fdiiiiiffclte unb rührte unb fdnmp*
perte fdig . . . ©nblid» mar bei 3tci* fertig, uub 9tof*

fini fing an ju foften uub baitit $u fdjliitflcit — -

Sdion mar er am ©nbe, «l« poit ber Waffe
herauf bie Stimme ber Walanotli eridialltc: „Sinn,

fcftro?" -

©r erf4raf, unb ba er gefättigt mar, mar er

micber galt* S4mad)teii. ©r ftürste an ba8 Stlauier,

unb nimpcrle uub fritjdtc in rafeuber ©ilc. ©nblid),

enblid) mar er fertig. Sdjmeifebcbecft fanf er iu beit

Stuhl suriief unb cvblicftc jeijt evft bic Vlnlauotti,

meid)* läiigft nubemerft in8 3immev getreten mar uub
ruhig auf bem Sofa faß.

I

— „frier ift bic Slrie!" — rief flloffini. i

— „Sdjönen Saut!" — fagte fie Ijerablaffeiib.

„Unb mein fttife?" — flötete er.

— „Vcbnurc. Sie ßaßcit eine Stuube ge*

Oraud)t für biefe Slric!" —
„Sticht möglid) !" —

— „©ine halbe Stuube braudueu Sic ja für
ba? Dliiotto. 211? id) Pom Jyrnftcr Ijer rief, mar biefe

halbe Stunbc oergangen, uub Sic aßen uod) toaefer

braut lo8 !" --

— ^Diamine!“ —
23ci ber VovfteUuug hatten bie 2lric mib bic

Sängerin glaujooücu ©vfolg. Wadjbem 9)lacftro unb
'Jgrimabonua ihre Coationeu empfangen hatten, fiifete

iljn bic 2)Jntauotti auf offener JÖiihnc.

Sa? ^nbltfmit jubelte, bic ©talanotti flüftcde

ihm aber in? Ohr: „Siefer ifufe, Wioadjiuo, ift aber

2(iifattg unb ©nbe jugleid). Seim mähvcnb Sie
3hrc Ceibcnfd)aft über bem 9tei? Pcrgafeeu, haben id)

uub mein Bräutigam beim 9?oiav beu Äoutraft unter*

5ei4net — für? Cebeu." — iHoffini madjte ein feßr

bummeS Wefi4t ®a? ift bic Wefd)id)tc oou ber

3lci8aric.

Sarauf fomponiertc Dtoffini bic „ftaliana in

Algen“, ebenfalls für Vcncbig, für bic SNarcolim
als 3fabdla mtb Baccini alslabbco; eine Partitur,

in mel4*r fid) $mci perlen finben : ba? „eruda sorte,

amor tiranno!“ unb bas „Langair per una bella“.

- Sann ben „Aureliano in Palmira“ (t8l4), beu
..Tun-u in Itulia“ für bie Scala, in lud dl er ber

Baffift Wallt an? Barcdlona, Bacetni, ber Icuor
Tauibc mtb bie A-efta gläustnt. Samt bic „Klsa-
l.rtta, regina d’lughilterra“ für Sauibe (Üeiecftcr),

ofarcia (2torfoll), bie ©haunid (alias ©onidli) al«

IRattlba, unb Scnora ©olbrait, eine jmtge, rciscnbe

Spanierin, al« ©liiabctta.

Sie ©olbran (ober ©olbraub, mic fie eigcntlidi

biefe) madtte burdi ihre Stimme, bind) ihre Schönheit

unb ihr bemegte« Spiel iit bem Suetto mit 'Jfoi'folf

„ton quäl fttlniine iniproviso') fo fd.ir Pid fyil*

tore, bafe Batbaia, ber fteinreidic ©igeiitiimcr be?

Sheater? in 2leapd, augenbltcflid) ju ihren ^iifecn

iaiit unb ihr fein frrrj mtb SJtilliouen anbot. 3»
feinem ©vftauneu fah er auf ber aiibcreu Seite bc*

reit? eilten ^m eiten «nioroso fnicen : feinen Eapell*

mcifter iRoifini Sie ©olbran luchte. Samt mürbe
fie cruft uub fdiaute uadtbcuflid) oou einem sunt au*

bern. Mcdjts ein ältlidier Bfillioiuir, link« ein hüb*

fdjer 3imgc mit Wenic nub 9lul)m. Sei' Mampf bana le

nidjt fehl lange. Blit einem halben Seufzer neigte

fee fid) gegen Baibaia.
'Jtoiiini sudtc bie 2ldifdit uub badjte: „34 fuittt

märten." -•

Sa« elfte, ma« er iu feinem (M rolle tfeat, mar,

bafe er feine Oper ©liiabctta nahm nub bie fdjöuftcu

Stellen ber Bartitur, bie Bvaooin*2lricn unb bie

Onpertiire einem aitbcru Se.nbitdje anpafete, ba« Wau sc

al« „Barbier oou Scoilla" midi 9tom trug nub bort

auffiihreu liefe. Sie Wiorgi, eine junge Sängerin,

madite al« JRofiita Furore.

Sic ©olbrait bebte PorB>ut. „34 bi» »in meine

„©lifabeth" beftohleii !" - rief fie. „Ser Böfemidjt

hat alle ihre 2lricu biefer JHofiua augehäiigt!" —
Unb Barbaja jammate: „'.IR eine „©lifabeth" ift

unmöglidi gemadjt! 3ebcv mirb jefet biefe Oper al«

„barhiero“ hören mögen! Ser Böicmidjt! 9tad)eu

mir int«, ©olbran!" —
Sie ©olbran iiirfte. „Wut" - fagic fie. „ 9Ki*

dien mir un«!" — 2lbcr fic fagte bau Siiettor nidjt, mic.

3m folgcubeu 3ahre gab JRofjiui bem Siiettor

jur 2lii«föhnitug bie Oper O t e 1

1

o
,
mdd)c im teatro

del fomlo aiifgcfiihrt mitrbc.

Sie Sc«bcmoita, biefe hefte 3iguv Dioffini«,

bereit tl)väucnf4immcntbc JRomaitsc „Asais’ a pi« d un
saliee!“ ber edite Sdnoaiieugefatig eilte« liebeubcit

fr erteil« ift, mürbe oou ber ©olbran gcfmigen, irddic

au« biefer Bartic ein äRciftermcrf fdmf ,
ba« ipäter

nur pou ber Sd)öpfuitg ber Bafta, biefer gewaltigen

Iragöbiu, unb Pou ber SÜJalibvan, biefer fiifjfdjlageu*

beu 'Jladitigall, übertroffen merbett fotiutc.

Sen Oldlo fang ein 2lnfäitgcr, beu 9toffini eines

Sage« „cntbccft" hatte: '.Ro^tari, bev idjöue fdjmarj*

haarige, braunäugige, prädjtigc Sovquato 9lossari.

©r mar feinem Staube uadj — gar nidjt« gemefeit;

ba« hrifet, er tljat nidjt« unb hatte nicht«, ©r mar
ritt ünjsarone, ein Sagbieb, ein pripilcgicrtcv ?Jaul*

pdü in einem ncrfchteu freutbe, einer serfefeten frofe,

mit biofeer brauner Bruft unb bitto 2lrmcn. 9tatiir*

lid) mar er and) bavfufe. So lag er eine« Sage« in

bev Sonne unb fang eine Bavfarolc. Seine Marne*

raben nannten ihn EUeboro ('Jlicömurj) , weil er

ftd« ein Sufecnbmal iticfetc, wenn er aufmadjte. 9ioi*

fiitt blieb pov ihm ftcljeu, feordtte 31t, nahm il)ii bann
bei ben Chrett in bic fröljc, führte iljn ua4 fraufe.

3iuang iljn Stiefel nmiiriehcn unb einen frut auf3u=

fdjen, uub fdtleppte il)it 311111 Siveftov mit beu 2Bor*
tat: „Ser STerl ba ift eine 9fad)tigaU!" —

Samt jmaug er bat Üassaroue 311 fingen. ?lher
s
J}o,33ari fonnte mit feinem Sone ßcrait«- „Scv ©fei

hat ja feine Stimme!" — fdjvie Barbaja, ber fid)

für gefoppt Ijlclt.

— „©r hat aber auf bem 9LRolo eine gehabt!"
— rief 9toffiui, bem 2033010110 einen ft-ufetritt gcbcub.

— „34 glaube — bic Stiefel finb brau fdjulb!"
— miiumevtc 9t033ari.

— „So 3id) fic nu§!" — brüllte 9toffiui. sJtoj*

3flri tljat fo, feufätc mounigli4 auf, öffnete beu 3Wuub
uub — fang. Sang mic ein ©ugel, ober mic —
'Jloääavi, ma« auf ein« hcraiiäfomnit.

Ser IReufd) nun fang beu Otdlo, baS B>4lif»m
jubelte, uub er mar über 9{ad)t berühmt.

Bei biefer Borftdlmig geidjah folgcnbe«:

Ser bvitte 2lft. Sc«bciuona=6o!brou liegt auf
ihrem Säger. OtcUo*9to33ari i4leid)t ftd) auf b«i8*

felbe 31t, toäferenb bvaitfecn bev Sturm tobt. Saä
Sicht ber ßampc fid Ijdl auf il)V idjöttc» Wefi4 t.

Sd)on bei beu Brobcn hatte ftd) baS frerg be« fenri*

gen jungen Scbütnittcn für bic Sängerin entflammt,
äötc er fie mm fo »or ftd) faß, pciiagtc ihm bie Stimme.

— „SBarum fingen Sic beim nid)t?" — 3ifdjelte

bie ©olbran, mähreub ba« nngebntbig 311

?lbomtcmcnt8*Befeenungett auf bie „21eue 3Hufif-3citung (80 Bfß- P™ Ciiartnl) werben jrberjeit üon allen ^poftauftalten unb Bitdj’ ober SEurrfantn*

frmtblungen entgegengenommen «nb bie bereit« etf4ieneucn 9tnmmevn be« laufenben OuartolS natfefteliefert.



fdjarrcn begann. „ Haben Sie miebcr enge S tiefe!

an?" —
- ,,?ld), ba? nicht . . . nbci id) glaubt, id) liebe

Sic .
. ftottevte Ctcllo.

Xa? mar bie origiuellfte Öicbe?crBnnmg, bie ber

©ollmm je gemalt morben luar. Sie lachte, imb
ba bas Sublifum immer lauter mürbe, sifcbclte fie

entidiloffcn: ,, 3d) liebe Sie aud). Vlber jetjt fingen

Sic augeitMicflid) ..."

9}o3^art batte fogleid) feine Stimme luieber tutb

fang bie Partie 3a ©ube, mie ein „junger Olott".

Salb barmt f hie ft es im Sublifum, bie Solbrau
Ijabe ftd) mit bem fdiöncn yio.^^avt ocrlobt.

Sarbaja mar wütciib. Xie ©olbratt ladjtc nnb
meinte: — „3dj habe itiid) an Mtoffini für bie ,,©lifn*

betb" gcviidjt."

—

9! im fomnicn mir 31t berc (iazza Iadra (bie bie*

bifdic ©Iftcv) , bie Mojfini für Wailnnb tamponierte.

Xic Hauptrolle bei Vlinctta fdjricb er für bie Selloe.

Xa? mar eine gaii3 junge Sängerin, ooll ©w*
pfiu billig itttb 3u 11 i gleit. Xic Stimme 311m Herren
biingcitb 1111b fitft. öftrer mäbdjeubaftcu ©TKhciiiuug
entiprnd) and) iljr ifcbeu, bem felbft ber 9teib her

Kolleginnen nid)t§ SöfcS nad)fageu founte. 3hrc

Xarflcllitng ber Viiuctta Ijattc eine Srfjar 0011 Sc*
muubcreru 311 if)rcn Tyiiücn getrieben, bic eine ©bre
barein fcfttcu, für ben bepor^ugten Anbeter 31t gelten.

VIber all ihre Semübimgeu blieben «ergeben?, bie

Selloe blieb unnahbar. Xa? mar uiiglaubliri)! Wan
fpiouiertc alfo, beim fie mit fite bod) eine Stiebe haben

!

©•«Midi brachte man bas ©chcimiii? Ijeraus. Xie
öfterrcid)ifd)c Hcrrfcftaft mar bamal? in Italien tvoft

ihrer ©iitc prrhaftt. Hub beiutod) (lieft cs, bei ber
Selloe ftnbc nur ein Wann ©nitrilt, ttnb ba? fei ein

ftober öfterreidjifffter iBiiibciiträger. Sou biefem Vlugen«

Mief au mar bic arme Sängerin ocrfchmt. Sic mar
eine Verräterin bc? Satcilanbes! Xic ^talianiffimi

müteten. Hub als fie eines Vlbeitbs micbcr als 9tU
netto auftrat, begann ein cutjcftlidjer £ärtit, eine

förmlidie töaftcnmiriif , fo baft fie ohnmächtig mitrbe.

Xic Oper muhte ousgeiefet merbeu, bis eine

auberc Sängerin bie Wolle cinftubicvt hatte.

Xa gefdjah e?, baft ein gveifer Patriot, mddjer
feit (augem in ben Stevfern Wailanbs uerfdjmmibcn
gemefen, p(Öftlid) bic Freiheit erhielt imb ba? Ötmb
ocrlaffcn burfte. Salb mürbe es audi offenbar, bafi

bie Selloe c? gemefen fei, lucld)c feilte Freiheit ermirft

habe, inbem fie für ihn, ber iljr Säte mar, ihren

Stuf, ihr Herj geopfert hatte. Uni ben Sreimö ihrer

Eltern 31t retten, mar fic bie Sraut jenes ocrhafttcu

Siirbenträger? gemorben.
Sie trat nie mehr auf. Wan fah fic nur bann

nnb mann an ber Seite ihres Srätitigamö bnvdi bic

Straften fahren, Meid) mio eine Xotc. Watt bräugte

fidi an ben Sagen heran, man lieft fie hieben,
aber fie banfte nie, fic lädicltc nie.

3« Woffiui? Oper Adelaide di Borgogna (her

Xcjrt mar nad) bem .slopcbuejtficti Sdiauipiele „Xer
Sdiuhgeift" gearbeitet) fang bic ©olbran abermals
bie Hauptpartie. Xa? Sublifutii bejubelte ihre £ci*

ftutig mehr als jebe frühere. Wad) ber erften Sor*
fteCung marb ihr ein ftacfcljug gebracht. Sic unb
Woffini mareu bie be? VlbeubS.

Xic ©olbran lüb ihn auf bau Wachhaufetoege

311m Souper ein, inbem fic fagte: „Viadibem mir bcu

Viuhm geteilt haben, m ollen mir aud) ein £«!)« mit*
einanber teilen. Sir beibe haben heute ei« ruhiges

$lauberftiinbd)en mol)I Perbient." —
Sie nahmen alfo ein fröhlichem Beine? Souper

unter Pier Vlugen ein unb gingen bann in ben monb*
lidjtcn Beinen ©arten am Haufe ber Sängerin hinab.

Sie faften smifdjen Wi)rtengcbiifd)cn unb plaubcrtcn.

Xie Vlad)t mar ruf)igatmcnb imb licht, c? mar, al?

feien fic beibe gan$ allein auf ber Seit. Xic Sliiteu

ber Siibfrüd)te bcbecftcu bie Siijdje mic Sd)iicc. Xer
Xau glifterte in ber £uft, che er auf Halme faitf.

— „Sie hinreifteub mareu Sie heute, 3fabella!"

— fagte Vioffini. „Sie bcraufdieitb in 3hrfr groftcu

9lrte. Xad)ten Sie babei au ben fdjoiien 9io3$art?" —
— „3ch barfjte md)t au Wosgari" — fagte fic

tangfam.
— „Ober an Sarbaja?" —
— „Wod) meniger ..."

— „Vlu men fonft?" —
_— „©ioadjino, bn bift ein grofter Wcifter . .

."

— wOlj!"
-

— „®iit ©enie!"...
— SU)

!" -
— „©in Stern I* —
— „Ha!* -

— „316er ein @icl.
# —

.. t .— „©in ©fei, meil bn nidit ficljft, bau ich bed)

geliebt habe — immer, immer. Schon al? bu nodi

arm unb imbefatmt marft! 3d) fah aber, baft bei«

He13 pon Sluntc 311 Slnrne flatterte, mic ein fommer-
tnmfenev Sd)metter(ing. Hub id) mar 311 ftolj, um
biv uid)t? Vluberes 311 fein, al? eine — ©viimenmg,
eine erfüllte £aune. od) ftieft bid? pon mir, obmohl
idi midi biv Pcrfd)inad)tctc, obmohl id) bid) anbctetc!

3dj lieft bid) leben imb lieben. 9lbev bciit ©eiiiu?

tcljrtc immer micbcr 311 mir suriief , alle beinc Sdjö-

pfimgcit trugen m eine 3 üge, bienten meiner Stimme

!

Xir gehörte mein Hcr3. Hätte id) heute beine Vlbc-

la'ibc i 0 fingen löimcn, menu id) bid) nidit liebte?

So ftifl mar bic 92 ad)t, fo ftill mie ba? ©liicf.

Xic folgcubc Oper ylon'iuid mar „Hic.ciarilo p

Zoroiiie“. Vllle Seit lag ber ©olbran 3 ti lüften unb

bie Seiten boten ihr ihren Vlcidjtimi, ihre Hanb. Sie

fagte aber: ,,3d) heirate mir 3um Xheatcr!" — Sar*
bajn ftrahlte, VJo'ijari triumphierte. „S^amt merbeu

Sic fidi entfdicibcu?" — fragte man fic.

— „Heute Vlbetib" — fagte fie. „Xerjenige luirb

mein ©lattc, bem idi heute Vlbenb oor allen Leuten

fage: ,,3d) liebe bid)!" — Xa? finale fam. 9t033avi

iilievtraf fid) felbft. Sarbaja applaitbiertc in feiner

i^oge nu? £eibe?fräftcu. Xie ©oibrait fang Hinüber*

uoll. Xa? ^ublifutu rief begeiftert: „iUoffinil 9tof*

fini!" —
Xa neigte fid) bie ©olbran über bic Vlnutpc unb

rief bic 9(nnc auöbrcitenb bem Wacftro laut 311 : „3<h
liebe bidi!" — ©§ mar ba? fo natuvgrmflft, eine

Hulbigung ber Sliinitlcriu für ben .<tompottifteu. Wan
iah bariu eiufad) eine Ooation. Vtur gtpei Hcrjcn

Siicftcn fdimevslid) sufammcii. Xaö eine? ©reife?,

mclcher fein lieben entblättert fal), unb ba? eine?

ofmgling?, metdjem fein Frühling uutergiiig.

ytoifini heiratete fic halb baranf in ©affenato.

Sou biefer fleU an mürbe bic ©olbrau faul, nn*

intcrcffaut, fdiabloneuhaft. llnb 9iofftui? ©eniuö per*

fiegte nnb Pcrftmnmte. Xic ©l)C mar feine gliicflidic.

— „Sir haben 311 lauge gemavtet" — fagte

Soffini, unb lebte nur nod) fiir feinen Wagen.
©Tl't al? er „2lUtmcr" mar, fomponierte er mie*

ber eine Oper, „Sil heim Xcll". Salb baranf tyU
ratetc er eine veidie ^vaujöfin.

— „Sic heiraten noch einmal?"— fragte man ihn.

„3a. Xnmit id) nicht mehr fomponicre" —
lad)tc ber mohlgeuährte Schroan Pon Sefuro.

©r mürbe auch Icibcr nie mehr regibip.

rniugfl nilfdjiDintiifiic ^iin|tfrrgr|lal'tni.

CSin OSvimicruiigsIiIaff

boti

(SHfe Puntu.

(S^lup.)

Siuftlanb auch mauberte einmal ein

junger (Meiger — ein Simbcrfnabc hin*

nu? in bic fdjönc #>vcmbe
,

mic mcilaub

Solfcr ber Rebler. — ©r l)icft 3 crömc
©lilomi), Sdjülcr feine? Satcr?, eine? au?gc3cid)=

11etc« Wufiftheorctifer?.

Dlcidje £chr* unb Sanbcrjahrc, ein feiten 6e*

megte? Sürnftlcrlcbeii mar ihm bcfdjicbeu — gar Picl

mad)te er ciuft pon fid) vcbcu btird) bic feefe ©rajic

feine? Sogen?. — Vluffifdic SoIf?licbcr Pon il)in 31t

hören, bem garten blaffen naben, )oll hergevgrcifenb

gemefen fein. Vllle £aubc burd)pilgevtc er unb auf

bem Sobium ber bcrühmtefteii Stonsertfcilc Hat er ge*

ftauben, in Scgleitmtg feine? fingen unb gemanbtcu

Wcutor?, unb Scifail überfdjiittet gegeigt, bi? er

beim citblid) hängen blieb iu ber flciuen ammitigcu
yieiibeugftabt Sürfcburg unb bic Stelle eine? Huf*
fopellmciftcr?

t
bas» benuhte, bic Wufif nad) allen

yiiehtungen I)iit 311 pflegen unb 311 forbern. — ©?
mag ihm oft fcltiam 311 Wutc getucicu fein, menu er

iu bei* Stille feiner jungen glüeflidjeu Hüuälichfeit

fid) iu bic «ergangenen Seiten jurilcfträumte, unb bic

ocrfdjiebcuett hodiintereffauten ©kftalteit aller Sphären
:Heouc pafficrcu lieft, bie tljm in bcu Scg getreten.

Xie Silber bc? >yceiimiinber? be? Sd)loffc? Vllupfa

au ber Siibfiiftc oon Xauricn fticgcu bann oor ihm

auf, moljin fein ©önncr, ber 'Soroujom, itjn

mitgenommen — ober bic Schattengcftalteu ber meiften

Vlofc IJircnfte«? ber Malierin Vlleyaubra — ber erufte

Slicf bc? .staifer? Sicola, ber gar oft auf bem jungen

©eiger geruht, unb ba? V ad»ein Heuriette Sonntag?,
ber ©räfin Koffi, ba? ihn belohnte für irgcnbmeldjcn

Sortrag — ober bic licbcu?müvbige ^rcunblichfcit

br? Xhroitfolgcr? Vllcranber, bic ihn ermunterte. —
Siicfcburg einft ba? fülle buon retiro be? berühmten

Aelbmaifdtall? Silhelm 3«r £i33a, bc? Schithcrä ber

Wufif, be? ^rcimSc? be? jüngfte« Sohne? be? £cip*

gtger groften Mnntor? Sadj, ©hriftoph Sadi, be?

Crganiftcu ber Hoffirdie, ba? Hfim ber liolbeften

^rmicubliunc, ber ©räfin Waria, ber Srcunbiu eine?

Herber, ber in Siicfcburg H°fPrcöiger mar, — meid)

ein mchmütig fiifte? obftll fpirite fid) bort im 3ugb=
fd)loffe Saum bei Siicfcburg ab, tief im Salbe. Xa,
inmitten ber pocfiepollftcu Salbcinfamfcit, 3mifd)en

bcu yteheu unb ,S>irfd)cit imb bcu fittgenben Salb*
oögcln, hielt barnal? ber hochgelehrte ftreunb be?

©rafeu Silhelm, Vlbt, feine philofophifdjeu ©efprädie —
feilt Sarg ftanb and) in bem flciuen SugMchtoffa
beitu eben bort ftavb er pIÖftli6. 3n ben perfdjlun*

neuen Segen bc? Surf? maubeltc ber junge H°fP rc*

biger Herber neben feiner fdjöncit fiirftlid)en ^reimbitt

auf nnb nicbcr. ©in rei3cube? M'iub lief gar oft

jauchjenb oor ihnen her. ba? einige Xöd)tcrchen bc?

gräfitchcn Suar? — ben Xiereit be? Salbe? ftnttcr

ftreueub mit ben ficineu Hmtben. Unb mie halb

mar alle? bort fo uufagbar traurig permanbclt!

Xer gelehrte $¥minb tot — ba? tfitib tot —
bic fdjöuc Waria hinftcibcub oor Ijeiftcr Schnfudjt

nach bem Liebling ihre? Hergen?. —
©nu 2örihnact)tcn 30g herauf, ba 3Üubrte fid) ber

©vaf Silhelm im 3agbfd)loffc Sannt feinen ©M'ift*

bäum in XobeSeinfantfcit an. ©r baute ba? hioler*

laffenc SpicUeug be? Sliubc? unter feinen 3mcigcn

auf unb bie blauen Sd)lcifeit au? bem H«or ber ge*

(iebteffeu 3*rau bie mm tut Himmel rrjar — unb ba?

meifte ©iemaub ba? fic $ulcftt auf ©rben getragen.

Unb an jenem erften cinfnmcn Scibnadjt?nbcnb

ba hatte c? ber Siicfcbnrger «^offantor gemagt imb

mav in bn? ocröbetc Wiififsimmer be? 3ngbid)loffc?

Saum getreten in Scgleitimg feiner ^rau, ber au?*

gt'3cidmcteu Sängerin, um oor feinem totegeinfamen

Herrn ba? feierliche Sftccitatiö Häubel? intonieren 311

laffen:

„©? mären Hirtat ouf bem fjelbe

Xie meibeten ihre Hccrb cn bei ber 92 ad) t." — —

Xie hette Stimme ber f?rau Hoffmri° r'n
'

frommer Vliiöbrud imb bie troftüoHe Seife brachten

bem Sevlaffencn bic erften erlöfenbcn Xhränen. —

—

3cftt ift oon all bem reichen ßeben nur eine fülle

©ruft übrig geblieben, tief im Salbe, unfein bc?

^agbfchlofie? Saum, alle Xrei, Sater, SDtuttcv unb

Sünb, fd)lafeit bort.

©ine Xafel über bem ©ingang geigt jmei oer*

frfilungene Häubc unb rebet öon bem heiligen Xrofte

chic? Stcbcrfehen?.

Sie oft hot 3erßme ©uloml) feine fchöne ©uar*

neri*©cigc mit hinan? genommen in blefe Salbcin*

fantfeit — mie oft hat fie hier fcltfnm bc3aubcrub

gcfuugcn, unb bie 9tet)c nno f»irfd>e haben oermunbert

bie Häupter erhoben um 311 laufdjcn. — 3« ber Bei*

neu 9Miben3ftabt aber hat ber Hoffapellmeifter nad)

beftem 2Biffen unb ©emiffen ber holbcn Shinft eine

3-reiftatt errkhtet unb gar mandjer hod)bcriihmte

Mnftler, mandic oielgcfeicrte^üuftlerin, boit bem funft*

finnigen ^ävftcupaar borthin bcnifcn, legte unter bem
Xaftftab ©ulomh? hiev glansbollc groben ber ^unft*

lerfchaft ab. — Sor menigeu Soeben erft cntfnnf

ba? 3epter bc? Xirigcntcn für immer feiuer Hanb
unb ber c? fo hod) gehalten, trat eiu in bcu 3«9
bc? Xobc?. Wöge fein Sirfeu unb Wiihcu nicht

fo halb oergeffeu ioerben. —
Sie ein enifter ©locfenflaug 30g au? ber „hifligen"

Stabt am 9B)cin bic Stunbe oon bem Heimgang eine?

povnehmen Wcnfdicn unb Slünftlcr? hinan? in bic

'Seit: ber langjährige Xomorgauift Sfocuen fcfiieb

pou hinnen. Sein ganzes fieben, feiu nnerm übliche?

Sirfen imb Schaffen in ber Stille feiner eritfte»

VlrbeitSsellc mar— ein fdiöner feicrlidjcr Orgelton. —
3m erften Frühling biefe? 3ahre? jeigte man

mir iu ber Slumenftdbt Srilffel, auf einer gahrt nad)

ßaefeii, wo ich ba? ©jrabbeufmal ber holbcn VJachti*

gall Walibraii bcfudjte, ein imidjciiibare? Hau?, in

ber Sorftabt, jurücfgcfdiobeit in einen Beinen gier**

liehen ©arten — bie fülle Soljnung einer hoh«u
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rü&mtfjfit : baS $eint ©allattB. — &8 mar gugc«

betft oon frifdjcn hänfen, baS erftc ©rfm alter

©äumc raufdjtc bariiber bin. 3» eben biefem Ser*

ßccf bertränmte ber Weißer, ftill unb unnahbar suri'nf*

gezogen im flehten Streife ber Seinen, beu 2lbcnb

feines Gebens, jjuvücffd»auenb mit ber heitern Stube
1

eines Seifen auf bte Dage raftlofcn Schaffens nttb

löödjfenbeii MuljmcB, bie hinter ihm lagen. — (ritt

fleines frifcfjeS 3metglait fdjante neugierig bnrdi baS

©ittcrtljor — ich brad) c« ucrftoblen unb legte eS

bamals mitten hinein in Weißer Sdieurctis ©riefe.

Söußtc id) bod), wie riicfhaltlo« ber bcutfdjc Waler
j

beit fjrcmben betuunbert hatte! Der ©efuchcr ber Wu*
|

feen aller ßaitbc ftcljt tief ergriffen toicber unb micbcv

.

ftill bor ben überall hin orrßrcutcu Wciftermcrfcu bcS I

bclgifchen Walers — bie fdjaffeube $anb berührt mm
|

feinen ©infcl mehr. — 3m 3abvc 1832 errang ber

;

bamals fnum zwanzigjährige arme Sohn Dountati*,
1

ber Schüler Venncgiiiiiö, ben elften ©reis ber XUfa= I

bemie feiner SJatcrftabt für feilt ©ilb: „©ebet bem
Baifer was bes ftaifcrB iß," unb im folgeubcu Sabre

fd)on erwarb ihm eine neue Schöpfung: „(Sbrißu« bic

Sölinben fegnenb", bie Wittel 511 ferner erften fröhlichen

©tubieureife. — ©S mar ihm bajnmal mol)I, al« lerne

er jeßt erft fefjen, oor beu farbcnprädjtigen ©ilbern ber

flanbrifdjen
,

franjöfifdjen unb penesianifdjcit Sdmle.

Stad) ©atlaite gewaltigem ©ilbe: „Die Slbbanfung

fäarlS" ftieg bic Sonne feines Muhme« in öollcnt

©lause empor. Sein ©gmont — jum Dobe ftd) be*

reitenb — brad)te ihn uns fo nahe — burd) bie (Sr*

innenmg ait unfern ©oetbc*©gmont, aber ein Stau-

feben ber ©emunberimg ging burd) Dcutfdßaub unb

Dcftcvrcid) als fein eifchiittcrnbeS ©ilb: „Die Schüßen*

gilbe oor ben ßcidjeu (SgmontB uitb $omB'‘ — feine

Steife mitrat burd) alle groben Stäbte. Da hat beim

and) eiiift in Diiffelborf (5afpar Sdjcureit bewun*

beruh oor biefer eritften Sdjöpfuitg feine® $?o Hegen

geftaubeu, ooll neiblofcr Sliterfenmmg bcS groben

fremben WeifterS, ber mit ihm einen gemeiufamen

3ug fjnttc : bie ßtebe jum ©atcrlanbe, ben echten

VerzenSpatriofiSmuS. — Slber jener legte einen Stans

oon ßorbeer unb bmtfcln, berauichenb buftenben ©ur* 1

purbliiten m beu ftüßeu feiner Vclbcn nieber, ßafpar 1

Scheuren, ber Sohn bentfdjer (Srbe, feierte ftc burd)

eine ungezählte Wenge lofer Sträube oon ftviihtiugs*

blumcn unb milbcn Stofen, smifd)cit beneu ber Salb*
meifter buftet. — ©cibe Weiftcr lebten in tiefer 3u=

riiefgejogenheit, nur beit 3hrigcn, ber eine in bem
grünumvnuften ^eim in ©rüffel, ber aubeit in ber

Walerftabt au beu Ufern bes MhciitS. — 3<W Jüan*

bem beibc $anb in £anb in b«n 3«0e ber Dotcn
beS Jahres 1887, unb gehören — tute ein belgifdjeS

©latt fo fdjön uoit ihrem eblett ä&cimgcgangneu fagt,

ZU beneu: „qui ne menrent j>as.
w —

Da tönt mir plößlid) eine reizeub mehmütige

SBeife ins £>f)r — rin flcincS beutfdieS ßieb:

„Unb a munberliebcB Diattbl

Sab’ i heut meinen fehn — —
Unb ba hab i halt gefraget

2Ba8 bem Dianbl iS gefdjehn?!"

Dies ßieb aber hat ein origineller beutfeher Wu*
ftler gefangen, bem jeßt eine ganze große Stabt und)*

trauert: er heißt Otto fteinrid) ßauge, in Van*
nooer 1821 geboren. — Ob bie Seit ba braunen oicl

oon ihm erfuhr — id) weiß eS nicht, bic miiflfiicbenbc

SBelt in ber er eben lebte, liebte unb oerehrte ihn

feit fahren — er mar eine fo geniale mic populäre

©erfönlidßeit, ein hochbegabter Siinftlcr unb Som=
ponift, ein edjtor unb rcd)ter Wufltcr mit ßeib unb

Seele, babei ein martuherziger Wcni^h — „ebel, hilf 5

reich unb gut". — SUS eine anerfauntc Slutoritat in

begug auf bie ScmttniS ber Sirdjciimufif unb beS

SirdjengefaugeB aller Seiten, berief bamals ber tfönig

©eorg non §annooer bett jungen Wufifer zum gtucitcn

Dirigenten beS ftirdjeudjorS ber Sdjloßfirdte, melchev

bamalS ausgezeichnetes leiftete.

Selten hat ein Wufifer in üerhälfntSmäfeig htrzer

3cit eine regere Dhatigfeit entfaltet nach allen Stich=

tnngen hin, als Otto ,^cmrid) ßange, nnb ebcnbeSbnlb

mefjr zur Rebling beS öffentlidjeu unb prinnten Wufif-

IcbeuS beigetragen als eben er.— Witbeut herrlich ge^

fchultcii Domd)or, ber immer fdjöiter erblühte, zog er

gar halb in alte Stad)barftäbte groß unb Hein — meit

unb immer meiter nnb erntete überall bie höd)ften®hrai-

Dabei leitete er, als bebcutenbe ovganifatorifdje ßtaft,

bie uerfdjiebeuftcit ©ercine, gab Wurifftimben, nahm
fleine mie große Schüler unter feine Obhut unb mnrbc
noit ihuen allen, ©roß unb Slein, feljr geliebt — Sie
er nodi 3«’t unb ^-rifdic übrig behielt in $riöatge=

fellfchafteu ben züitbeitbfteii Junior zu entfalten unb

eine nimmer miibc ßicbeusmürbigfeit, begriff nur ber.

melier bie nnoermüftliche ©cfunbhcit unb elaftifc^c

Statur beS gciftnollcn WufiferS faimtc. Sie maudjer

feiner berühmteren unb emig ftagenbeu lifoHegen be=

ueibetnt ihn aßein fchou besbalb luctmcnb! Slit8 ber

hcitaiten ©efellfchaft bei WorgcitgrmieH heimfehrcitb,

trieb c§ ihn gar oft nodi an ben eviiften SlrbciiStiid»:

gciftliche Wtifif — unb eine herrliche Sammlung oer*

fd)icbcnfter ©olfSlicber, bie oor flauem bei ©rritfopf &
Bärtel tu ßeipzig crfdiicn , befdiäftigte» ihn bis in

,

bic fehmeren lehtcii ßetbensiahre hinein. 31 uf Stößen
oon Wauuffriptcn fällt ber Staub — mer läßt iic

crftcheuV ©rachtoolle Wäimcrdiörc finb baruutcr.

— 3eljt ift feine ,^arfc oeiftummt , bic Saiten finb

serrifien, ein tiiditiger Wufifer, ein Wnifd) ohne tyalfd)

ift weniger auf ber ©rbe — beu ieber lieben unb ,

ehren mußte, ber ihn famtte. Unzählige naben ihm

tiefbemegt baS ©eich bis zu jener bimflen ©forte,

bic mir baS ©rab nennen. —
Unb einer trat foebeit itt beu 3ufl beS Dobcs

ein, ber mit beu ©rmuenmgeu an bie blauen Dage
meiner gliicffeligcu crftcit Sugenbjeit z.niammeiihäiiflt,

mo fiir tttid) bic SSett „in ©eildictt" ftaub, .^euvt)

© an off a , ber ©efangmeifter.

©S luar in meiner ©ariier Stubicuzeit bei bem

berühmten unoergeßlidjeu ©rnber ber 'lUalibrait unb

©aitliuc ©iavbots, Wnimcl ©arcia, mo ber fdmu
etmaS graumelierte ßorfenfopf beS oielgefuditcn ©ei-

gen* unb ©cfaitglehrevS, bes cinft gefeierten ©ioliti*

oirtuofen .^emn ©anoffa oor mir aiiftaudite. 3»
bem lieben, gaftfreieu, echten Äünftlerhaufc 3acgucS

Stoicnhflin gingen mir bamals aus mtb ein, ber

jugenblidu’ Siitgooflcl, mie man jic nannte, unb ber

gereifte Stirn ftler. Der geniale ftlaoierfpielcr Stofen*

hain unb ber glänzeube ©ciger waren ebenbürtige

©artner unb in bent Salon JHofenhaiit mürbe zucvft

jette poctifdjc, vcizoollc ©legic ©anoffaS znerft laut,

bie nod) heute, feeUmooU gcipiclt mic fic gebadit ift,

alle ßörer mic bamals entziiefeu mürbe, (rin hei=

tercr ßebemaun, fo erfdiieit bamals .V»cur)) ©aitoffn

wohl allen beneu bie il)u nidit näher fanuleit, beu

nichts mehr zu übermütigen Sd)erzen hevausfovberte,

als — bic 3ufleitb. Si’ir mären eutziieft 0011 ihm, alle

bic jungen Wnüfidiülcrinucit ans bem Salon Dtofen*

haiit. „Vieh, nur nod) einmal micbcr gcbanfculos jung

feilt," hörte id) ihn wicbcrbolt fenfzen. Damals mar
er mit ber Verausgabe feiner fpäter fo oiel gcpric*

fetten unb begehrten ©cfaugfrintlc befdiäftigt, unb

jebe junge flangoollc Stimme intereffievte ihn auf

baS lebhaftefte. DaS feiten begabte Sdpocftcrflccblatt

©riiücUii©iegier gehörte ztt beu ßicbliugsfdmlcrimien

©anoffaS. (Sr mar einer ber gcmiifenhaftcftcu (Me*

fanglehrer bic je gelebt, erfüllt oon bem ©ruft unb
ber hohen ©cbciitung feines ©cntfS unb bis ztt

feiner Icßtcn Snittbc, troß aller ßeibett, fidi mit ih>n

bcfdiäftcnb. (rin SÜeltmaun unb geiftooflcr ©eob=

ad)tcr, oon beit licbeitsmiirbigftcn formen unb zu

gleich ein cntf)ufiaftiid)cr Schwärmer für ejrcmtbfdmft 1

im Sinne 3eait ©aulS, aber and) eilt großmütiger!

Velfer unb ftövberer aller Stiinftlcr: — bas mar ber

Vcurt) ©anoffa, beu feine ftreimbc unb Sdjiilcr fo

tief betrauern. — (Sr ftnrb in beut Vaufc mtb itt

ber treuen ©flege feines Schülers ©bttarb (higel itt

.(larlSvuhc. —
3lud) ein auberer oortrefflieber SaitgcSmeifter

ging zur Muße: ©vofeffor Sdjimon in ßeipzig

— ©atte ber l)od)it)mpathifchett Sängerin Sd)imott=

Dtcgatt.

Unb bie ©eige eines rußelofeu SnubcrcrS ift

jiiugft oerftummt, bic balb tuie ein frößlidier ©ogcl

jmitfd)crtc, balb mie eine übermütige ©rimabomta
„auf ber Däne ßciter", auf* unb nbflettcrtc: WiSfa
V auf er, ber cinft in allen ßattben Vod)berühmte,

jeßt nahezu ©ergeffeue, legte fein 3<,ubcriitftnimcnt

fiir immer aus ber Voub.
3a — baS 3al)V 1887 hat uns um oieleS ärmer

gemacht möge baS neue 3ahr mit ianftcr

Vaitb jene ffiuttbeit heilen bie baS alte fchlug, unb

uns baS erhalten, was mir heute nod) nufer nennen

bürfen ooll ßiebe unb Stolz. — Wöge uicmanb bon

ihnen allen, an betten ititfer Vcrz hängt, ciiUreten in

jenen feierlidjen 3 l,
fl

^abeS, ber ohne ©ube au

uns ooriiberzieht — bis aud) mir ftill ciutreten in

feine gefchloffencu Stcihcn.

Santa fttria

uoit Bl. .Tfau.

9 tt 28ifit mar’s — im 3ahrc 1867.

Die großen Steftauratioushallen ttaße beS

Dheaters finb nod) leer, (ritte geiftevhafte

Stille herrfdtt in beu ©iefcnräuinett. Die Wartmn*
liidjc prangen in falter ©rndit. Jifein Irautev

©iertvopfen beßeeft ihren ©lanz. 3n pcinlid)cr, ja

bittrerer Crbmtng ftehen bie Stühle ringsum. Der
,vtißboben ift oon einer nnhcimlirftcu Feinheit. v

Jtid)t

ein :Haucf)mölfchcu trübt bic flarc ßuft, bereit £>3011=

rcidjtum gerabezu hcrzbcflemmeub wirft

3n ber mittleren Volle fteht ein Vecv oon Stell-

ttertt, ernft nnb fdjmeigfam, mie Solbaten oor ber

Sdjlacht. 3hr Vaar iß Füll u gcfdtcitelt. ztampfbe*

reit hält ihre Vanb bic Scroicttc. Denn nur nod)

wenige Wimitcn unb bie Oper ift zu (riibc. Dann
wirb ber ©amt bes Sdnocignts gebrodjen fein. Dann
wirb ßeben nnb frohes Drei ben bie weiten Staume
erfüllen.

llttb je© hört man bie Dl)ürc bes ©eftibiilcS

gehen, ßadieu mtb ©Inubcm ertönen. Unb ba b

ergießt fich’s tote ein Strom oon Wcnfchcn in bie

Vallcn.

Die Slriluertdiar ftiebt nnSeinaubcr. 3»i 9tu

finb bie Difdte befeßt Die Stühle werben geriieft.

Die lleberfleibcr werben abgelegt, (riegaiitc 'Jtobeu

fdjimmevn. ©irrgläfer flirren, ©ratenbuft fteigt

empor. V< 1
’

1' unb ba baS Vlitfflauintcit citteS Streid)-

holzes. ©alb mcidit bas Cjott bem Dmifte bev

3igarten.
'.Utttt erft finb bic Vallcn r,gcmiitl)lid)"'

Unb jebl audi tauen bie (Mäße auf unb ein

Wurmctu erhebt iid) wie bas Stollen ber ©ranbmtg.
Darüber weg fdilagen einige oerftänblidte Säße ans

Ohr, gleich bau 3d)aum, bat bie 28rilat am Ufer

zuriicfloffcn. ytatiivlid) bilbct bat Vauptgcgaiftaub

bes ©cfprädis bic Oper.

©in mißiger Mvitlfus fd)toört, baß bie Stimme bes

Deitoriftcn „belegter" gcmeicit fei, als baS ©utterbrot,

bas ber ütettner foebett gebradjt. ©itt 3uUieleuf)ättbler

idnoärmt nod) uaditräglid) fiir bie „perlenbcn" ßättfc

ber ^oloraturfängcriii. ©in ©attfier ift begeiftert oon
ber „Silbciftimme" ber ©rimabomta. (ritt ©bilofopb

meibet fid) nod) immer an ber ,/Diefe" bev Vlltißin

unb ein Scifcnfabrifattt fautt fid) nicht aucrfeuttaib

genug über ba« „marfige" Organ beS ©affiften ans*

fprcchett.

©lößlid) aber oerftummt bic Unterhaltung. 28ic

ein Sdmcf burd)fäl)vt cs bie ganze lärmcnbc Waffe,

(riiizelue Damen flößen IcifeSdireie aus. Silier ©lirfc

watbcit fid) tiad) ber Witte ber Vallcn-

Dort fteljen jtuct Heine Wäbdjat itt phmttaftifcfjcr

Dracßt. ©nnz plöblid) waren fic ba, mie ans ber

(*rbe Ijeroorgaoachfcit. deiner hat fic ciutreten fchat.

Sie mögen zehn mtb zwölf 3ahve 3äl)len. Da« $aar
iß fchmarz mic ©bcni)olz. Die 2lttgcn laiditeu mic

brntHe Stcrttc. Der Deint ift gclblid). 2luf bau
Vaitptc tragen fic bunte Diidiev. ^ditoaincs Samt*
mieber, roter Mocf, römißhc Sdn'ir.ze bilbeu bic Stiel*

buug. Die 3'üHc i>ub oon Sanbalat befd)üßt. Die

braunen Vänbe halten eine ©laitboliite. 2Ber mögen
fie fein V

3igemterimten ? -— Midit bod)! Dafür haben

bie ©cfid)tcr zu Flnffifdjc formen.
©aUettcufcn? Matten ans ber Oper? ©e=

hüte! Dafür fittb bic ©ejid)tcr 311 fd)mußig, bic

Stleibcv zu zerlumpt.

2lber unter ben ßmnpeit birgt fid) eilte ©rnjie,

als ob einige Strahlen oon 3taliatS Sonne barinnen

haften geblieben mären.

ftaum haben bic Sfelfiicr bie SUitbcv cutbecft, fo

ftürzcu fic mutfehuaubonb hnbei.

„^•ort! ViuattS! ©cfiitbel!"

Die Wäbdjcu richten flchcnb bte Singen auf bic

©Mitcricbe.

,,0 no! O no! Prego, Signori, prego!“

Doch bie Mittel* oon bev Scroicttc finb intcrbitt*

lid). Sdjoit fafiett fie bie Stil tber bei ber Sdmlter.

Da wirft iid) ein rettenher ©ttgel auf. ©ine

junge Dame, ftolj wie eine ©öttiti, eilt herbei unb

rebet beu Muern zu. 3ht ©eifpiel Wirft onfteefeub.

MiitgSum ertöne» ©eifaUslautc.

„@auz recht! ßnßt bod) bie armen $?inber

fingen
!

"

„3a, toeuti bie Verrfdjaftcn cS bttrd)auS mihi*

fchen," fagt ber ObcvfeUner ndiiclzttcfcub, „fo ntiiffen

mir mt» fügen. Mber eS ift gegen bie VauSorbmmg."
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$ie fcftöne Same fiifjrt bic JKiiber äurücf in bic
|

,,©ie fommt mir fo befannt oor." — „gcft toeife

9?iittc bcS SanlcB. Ofjne ©d)cu legt fic ihre Sorten,
;
iiidjt , id] habe bie ©amc fdjou irgenbtoo gefcftcn."

«weiften $>äube in bie groben, fiftmubigen ihrer Srfiiip*
;

- „SÖcitn id) mir wüßte, tuo?" — „ 9Hd)tig, ieft faft

Imflc. föin lautes „Vraoo" erfdjallt, baft bic föblc fic geftern Abciib in bei* Oper. ©ie fang bie fölia.

über unb über errötet. Sie läfjt bie 2Jiäbdjcii tos
i SSJic Faun man nur fo fdjlcdjt bon ÖcbäcfttmS fein?"

«mb feftt fid) an iftren ©tfdi.
j

„Aun, unb «nie fteifit fie?"

Unb nun ridjtcu bic ffeineit gtalicncrimicn fid)
|

„gräulcin oon Voggcnftubcr." 1

bod) auf. gftre ginger greifen in bie Saiten ber „Unntöglid). Sie Voggcnftubcr ift flciner."

9JinttbDlina. föin fursos Vorfpid unb bic fteflen , „ 91ber ieft fage eud), eö ift bie Voggcnftuber."
jugcublidjcn Stimmen beginnen: I „3a, ja, fic ift cs," crflaiig cs bon allen ©eiten.

„Sul marc lucica l’astro d'argaiit«. f®.*
ift .*“n,a »°Me.ii)ubcr, bit große 9imft=

jPJacida 4 l'unda, prosperö 4 il vento. I

lcnn «M«; “ (!™m
.

©«««.“

Venite al agile barchetta mia,
1 ® cc X'ü"

f.“,™ ??!
bcll,

.

6ar'n

Santa Lncia, Santa I.ueia!
™“"»( !• » b«* ®o[b flh(f blieb ineßt Bereut««.

,
Unb als bic Same bei ber Slneffcftr baS Gelb zahlte,

sfmmt «ft bie erfte ©tropfte Perflmtgcu, fo bricht ba leudjtctc iftr geiftrcichcS Antlift non innerer 50c*
ein Veifallftunn los. ©leie ÜRcufcftcu, bie foeben friebigung. ©ie lieft fidj bic Söoftnmiß ber SKnber
erft in ber Oper bic raffmicrtcftcu Genüffe bcS kimft* angeben. Sann faßte fie:

gefangs gefoftet, fic ftatten nocft ein offenes Oftr unb „fönte Aiicfvcife ift gefieftert. 50aeft all eure
•Oers für bic ungcfünftcltcn 9tatuvlante biefer armen

,

ftabfcUgfcitcu jufamnicii. borgen fomme id) ju

Gcfcftöpfc. 91ber cs war n lieft nkftt ber Gelang altcin, 1 curf) unb bringe eud) fclbft 3m* föifeiibaftn."
ber biefe ftiuber aujiefteub maeftte: Heber bei« bci= • ©ie flciiten gtaliencvhinen fönten oor iftr auf
beu Geftaltcu lag ein ©djimmer viiftreuber ipilflofig*

I
bie Sftiicc. ©ie aber ftob fic auf unb bebrütete iftucii,

feit auSgcbrcitct, ber and) ein abgehärtetes Gemüt
I
baft alle 9(u«uefciibcn einen 91nfprucft auf iftrcit ©nt«f

ergreifen nmftte. Unb nidit 311111 weuigften — — J
befaßen. ©en aber fönnten fic nidjt beffer ans*

jebeö 2Bort, baS bie fLRäbdjcu fangen, bas fam iftneu I
bviicfen , als iiibem fie nod) einmal fängen, bieSmal— man fiiftltc eB - aus tieffter ©eelc. 392ou

!
jefeoef) oftne Unterbrechung,

rntpfnitb cs, fic ftatten beu filbcrlcuditaibcn ©tern ©ie beiben 9Räbd)cu ftimmten bie Vtaiibolincn,
über beut lucifaiiifcftcii SDlecrc aufgeften feften; bie

1

«uiebcrftolten bas £icb unb noll freubiger Vcgciftc-
9llcllcii bcS nenpolitanifdjen Wolfs ftatten iljrc ftiiftc

1 rung fcftlofjen fie: Ütaufft Xiuirt!
befpiilt; bie 50rife bes fyiittelmeeres hatte iftncn bie

©tim gcfäcftelt unb in ber fduuifolitbcu 95avrc ftatten I J £*
fic ber fteiligcn üueia i'oblitbcr gelungen.

I

Unb als ob bic förinnemng fic iiberiiinnuc, fal) l*
mau »uaftraib bcS smeiten 9>crfcö iftre 9fugen Ifidj

mit Ifträucn füllen. ’ TKminfffiW
„Mnre si plaeido, vento si caro!“ gvUlllllllJUJ.

föiu lciicS
_

©d)lud)3en tönte burd) beu Wefajtg
ftinburdj unb bic ftcllcit Sfträncu rannen bie braunen — Vorbereitungen 311 ber nuferen Üefcin als

\

Sangen ftcrab. IXocft fie faftten fid) mieber unb Heften Gratisbeilage in 9lusfid)t geftelftcn „SUuftvicrtcu
mit feftmermiitiger Stufte beu Veifall berrauidjeu. ÜDtnfif g efd)i djtc" fiiib numneftv 311 fönbe gcfiiftrt,

911s fic jebod) bic britte ©tropfte begauueu: fo baft mit unfern* 9Jr. 6 bereits bie 1. Siefcrung
„0 dolce Napoli, 0 suol l»eato! u «wirb crfdicincn fönneii. 9Bir finb bom Giftete bc*

ba fonuieu fic fid) nidjt länger beftmfdieu. Xer Ge= güitftigt ßciuefeu in .^erru Vmfeffor Dr. 91 b. ©po =

fang Pcnuanbeltc fieft in lautes ©djlndjjcn unb tuch boba in lUüudjcit einen Vcrfaffcr 311 finben, mir
iteitb fanfen fie fid; in bie 91rmc. er für nufere 3twcrfe faum geeigneter gebadjt luerben

„0 mia madre! 0 mia madre!“ Hang es aus foun, unb and) für 3duftrationen — fotoeit foldic

bem ©djliid)3en fteroor. nieftt auf rein teefturfdjem Segc ftcrgeftellt werben —
£ie 3 uftörcr «uarcu fcltfam bcriiftr:. 2BaS jolltc haben tuir in a>ta;* 3-reiftcrni bon V rau ca eine

bas bcbeutcnV föinjcliie Waren 6is 311 Xfträuen er* erprobte traft Gewonnen, fo baft alle öfteren 31«--

griffeu, anbere fpotteten, uodi aubere fpradjen bon fammen wirten, bie „3Unftrierte 2?hififgefd)id)tc" 511

einer „tomöbic" 311111 3werfc bei* Ausbeutung. einem Serfc 31t gcftaltcu, bnS in jeber .^>iiificf)t bas
2)a trat bie ftoljc ^ame wieber 31t beu lltäb* '4-häbifat „^radjtwcrf" in Aufpnid) iieftmeu Wirb,

dien hin. ©ie war ber italicitiicftcu ©pradjc inäditig — 3« Voris ftat fid) ein 9ßagnc vuerein gc*

unb fragte nad) bem Gr 11 11b bcS foiibcrbnren 93c- bilbet unter beut Xitel
: 3*rau3Öfifd)cr Verein 31a* Ver*

ueftmciiS. ®ic tiuber cr3äftltcn unter ©cftludisen. bveitung ber bramaHfdjeu 9)tufif in 3’^wfreid) uub
©ie hörte anfinerffnm 311. lieber iftr cbles Shitlip in beu fraiijÖfifd) rcbetibeu itäubern. ^>er Vorfiftcnbe
piiig es wie 9Jiitleib, wie tttüftvung. Hub halb naftiu fie biefeS Vereins ift 'Jtttufifbircftor ünmouvcuj*.
iftr buftigeS ©djiiupfturi) unb serbriiefte eine ^fträue. — 3»* 3uni b. 3* tuivb im trtjftallpal oft

3«, bic beiben waren wirflid) im fouiiigcu giftet* in ©tjbcnftani bas alle brei 3oftre ftattfiubenbe

lid)eit 9tcapel geboren, ©ie ftatten bort iftre erfte .^än helfe ft abgeftatten , für wcldicS fdwu ituifaf-

Stiitbftcit oerlcbt, iftre fonnige, gliidlidjc Si'inbftdt. feubc Vorbercititngcn getroffen werben. Ipcvr 9Iuguft

!

Uub bann war ber Vater gcftorbcit unb bic äiJutter
{
9)iaiin8 «oirb wieberum bas Ordjcftcr unb beu 8000 I

hatte bic cii^ige Jpabc, bic Üiiaiiboliuc, ergriffen unb ©tiimm'ii säftlenbeit föftor leiten, wäftreub für bie

war fiugeub bamit umftergesogeu. Xod; in Neapel ©oli bereits bic 3)amen Sllbani , Xrcbclli , 9torbica, !

gibt cS Diele ©ängcr, aber wenig Üoftii. ©ie wnu-- bie Herren Saiitldj unb i.Monb gewonnen fiiib. !

berte alfo und) 9tom. Gaitj Italien hatte meftr ober — 9luS föurin indbct man, baft bie 91usfüli=
|

weniger bicfdbc föigcufdjaft wie Neapel. 2)eSftalb rung bcS £citfutn(6 fiir tarl VJavia »011 V3 c =

30g fie mit ber füianbolinc uub beu tiiiberu über ber einem jmigcu, in bei* Afabcmic ju Vediu gc-

bie 9Upeit. Von 2;orf 311 5)ovf pilgcrteu fic, P011 bilbetcu Miinftlcr, Qen fßetevid) aus ©djweriu, über*

©tabt 311 ©tabt, bis fie citblidj in ber groften SRetro* tragen worben ift.

pole ftalt madjtcii. föinige 3 oftve waren in3Wifd)eu — Graf .^odjberg, ber 3uteubant ber f. Operi
uerfloffcu. 2)a begann bie Gefuitbftcit bei* Üötnttcr 311 Verliti ftat sweefs ber föinridHmig wöcbeiitlidjev

1

311 Wanten. ®ie rauften ©türme bcS AorbeuS ftatten Galaanff üftniiißen au bic ihren ^laft im Sßav* i

fie crfdjüttert. Unb uor wenigen *Xagen war fic ge* fett unb erfteii 9taug ueftmeiibeu Vciudier biefeS 3 i«s I

ftorben, bic 3Ruttcr, in frembem i'aube, weit. Weit ftitutS baS förfud)cu geftdlt, 311 beit 9Routng 8 auf=
oon ber Heimat, unb ftnttc bie armen VJaiien ftilflos, fiiftrunßcii im GefellfdiaftSaujUfl 311 erfd)einen,

fcftnftlos jmüifgdaffcu. — 9lcin, nid)t gans id)u(jlos. eine 9}eiievmig, für wdtftc jebod), nad) bem fövfolge

föin Arbeitcrweib hatte fid) iftrer erbarmt unb iftncn 31« idjlicftcu, wenig p.Rcinmig in bat IK3. streifen wor=

Obbatft gegeben, bis fie baS nötige Gelb 3111* SWiitf* ftaubcu 311 fein fdjeiut. Siefcr Vcrorbiumg ftat ftd)

reife nad) ber Heimat, 31t beu Gcfcftwiftevu ber SRutter, and) bereits ber Vcrlmcr Volfsmuub bcmäditigt, Wel=

erworben ftatten. djer fragt: 933orin nnteriefteibet fid) ber ©tuttgarter

®ie feftöne grau wifdjte fid) bic £fträneu aus 3ntenbant won 28cdftcr woit bem Vcrlincr General*

beu 91ugcn. S5aim naftm fic einen Seiler, legte ein 3ntcnbanteu Grafen £>od)bcrg? 'SaS „Verl Z“
Golbftürf barauf unb begann eine 9Baubcrung buvdi gibt bic Antwort: „3cner befdjäftigt fid) mit $idj*
bic fallen, wie fic eine folcfte ninimer für möglidj ten, unb biefer mit £r ad) tcu!"

geftalten hätte. — Sie 9t c i eft S ft a 11 p t ft a b t fott uumncftr and)

©ic trat heran an bie eiuselueu Xifdje uub eine Ro lije rto rgel crftaltcn, nub 31001* wirb fid)

überall cutfad)tcn iftre milbcii SBortc bie glammc bie 5PhiÜ;cmrioitic in 3n(iinft einer fofdieu erfreuen
j

beS WitlcibS in beu .^erjeu. lleberatl aber and)
|

bürten, ©ieidbc wirb bon bev vüftmlidjft befannten

rief iftr förfdiciucu eine’ lebftaftc Vcwegnng ftcroor.
\

.\boforgdbauaiiftalt oon ©cf) lag & ©Öftue in

3)?au blidtc iftr nad). 9Jtan fliifterte fieft in bie Dftrcn. ©diwcibitiu i. ©cftl. erbaut werben unb 50 Jftegifter

Sfleiuc SOortgcfccftte entfpaimen fid). i mit 3500 Vfcifcn unifaffen.

— ®er ©ängerdjor beS ßeftreröerein 8 in

granffnrt a. 9ft. crläftt ein Vrci^aaSftftreiben für

bat befteu burdjfomponicrtcn üRämicrtftor auf ein felbft»

gewähltes Gebiet weltlichen 3 ttftaltS, unb 3aftlt einen

föftrenprciS 0011 200 ÜJtarf imb für beu in ^weiter

£inie prriswiirbig bcfnubcuen föftor einen Vra^ 0011

100 9)tarf. 2)ic Stompofition barf nieftt über 6 9Ri*

nuten 3citbauer beanfpriuften. ©cnbuugeu unter ben

üblichen Vcbinguiigeuftnban 3»l .Vnuf?, Tiergarten 31>,

31t richten.

juinli nnii initfiffr.

— grl. glorence SCftömiiffen aus Ä8I11,

feit 3nhre8fvift beu „fDteiuingcnr augeftörig, erftielt

Pom $crjog oon SDictuiugen einen foftbaren Vrillant*

ring — für eine noch fo junge STimftlcriu eine gans
befoubere 9luS 3 eicftumig.— ©er ©cmiiiavlcftrcr V- Vicf in Vopparb
wurbe 311m föniglidjen ÜRufifbircftor ernannt, ©ie

£cftverfd)aft ber 9tl)cinpropiii3, 2Bcftfalen 8 unb
3oIlcru§ wirb biefe 9luSäeicftmmg bcS cbeufo beliebten

unb gefeierten 9J?nnues, als tüchtigen uub griinblid)

gcbilbden £eftrcrS, 9RufiferS unb Stomponiftcn mit

befonberer grenbe begrüfteit.

— .^ciirp .'per 3 ift 86 3aft»'c alt bei Vmis
gcftorbcit. ©aft er nocft lebte ift borou baS merf*

wiirbigftc, beim er war eigentlich uöllig nergeffen.

©ie neueftc ©djule ftat .^erj in ©d)attat geftdlt uub
weber baS ©altijlion (giiigeriiber), baS cV erfanb, nod)

fein SWaüicretabliffement hielten bas auf. ©robben«

ift .§cr3 ein groftcr ©ccftnifcr «mb feiner Slopf ge*

wefen unb and) feine S?ompor«tioneu finb 00U Geift

uub Grasie.
— ©er Verlnft sweier anberer ftcvoorrageubeit

1 3 ierben bei* Simftwclt unb fpcjidl ber Vcrliuer ^of*
opev ftabcu Wir 311 beflogen: gväulciu 3 ol)anna
pon Gftilant), bie uoilrefflicfte AUiftin ftarb, erft

24 3 aftrc alt, nach fdnoerem £eiben. 3ftv folgte nur
«uenigc ©age fpätcr bie föuiglidje STammcrfiiiiflenu

grau Vilma oon Vo ggetiftuber, feit 1868 eines

ber ftcroorrngcubfteu fflfitglieber bcS Vcrliuer Opern*
ftajifcö; fie ftiuterlicfe neben ihrem Gatten, bem fßl.

Stammerfänger ^ernt Strolop in Verliit, bret ©öeftter

im Alter oon 10
,
19 unb 21 gaftreu.

— föinen weitern Verlnft erlitt bie Wufifwclt

1 burd) beu ^eimgann bes allbcfauutcu unb beliebten

Sflnoicrfomponifteu ©tepften geller; er ftarb in

Vm*is, ipo er mit fnrjen Unterbrechungen feit 1838
wohnte. (Sitte cingeftenbc SBiirbigung feiner S|3crföu*

lidjfelt uub ftihtftlcrt'djflft, inSbefoitbere feiner Sfom*

pofitioucn, bic mit %nm befteu gehören, was bic

neuere SUapicrlitteratur anf3uWeifen ftat, brachte «tnferc

9lv. 9 bcS dov. gohrgaiißS.
— föincr ber populärfteu, origindlfteu unb be=

liebteftcu Äiiuftlcr, toeldje SSürttentberg befeffen —
bei* V>albftom*Virtuofe VJilftelm goftmann —
ift am 17

. gammt* nad) laugen feftweren fieiben im
©alou 311 Siubwigsbuvg geftorbeit. föiue Vollnatur
uon ebeufo fünftterifefter ©iid)tigfcit, als treubeißigem

föftaraftcr unb fteitem* ßcbenSaufcftauung ift mit iftm

311 Grabe gegangen — er nimmt ein gutes Anbeuten
für immer in 9lnipritd). goftmann War am 5. ©ep*
teiubcr 1820 3U Guubelsftcim als ©oftn beS bortigeu

Oberl cftverS geboren.
— An ©teile bc§ VvofefforS ©djvöber, welcher

feilte föutlaffung uad)gefucftt/ ift ber Portrcfflid)e frühere

Stapdlmciftcv ber ,^nmbuvger Oper, goj. ©lieft er,

pom Vcginu ber uäcftftcn ©pieforit ab auf bic ©alter

pon fünf gaftren als foldjcv für baS fönißl. Opern*
ftauS in Verliit berufen «oorben.

©eine Gattin, föofa ©uefter, ftiiißcgen ftat

einen neuen glnnsenben Vertrag mit ©ireftor Vof*
liui in Hamburg auf brei gaftre imterseidjuet.

— Alfvcb Grünfclb in Verliit erftielt baS
Offi3iev3fren3 beS nimäuifcfteu ÄroncnorbeuS.

— gclij* ©räfcfcS neue Sinfonia tragica fam
für3lidj burd« bie fönißl. .tfapeUc 311 ©resben 3111*

erfteu Aufführung unb erwies fid) als ein ftodj*

bcbcntcnbeS VJcrf.

— grau gulic Äodjsöoff cuberger, bie

trefflidje Vrimaboiuia ber ^ofoper 31t ^annouer, ift

pom .t>er30fl Pon aWeiningen 3111* ftevsoglicften ßnmmcr*
fängcrin ernannt worben.

— 9lutoit 91 ub in [teilt ift mm aueft wirflid)

©taatSrat mit bem ©üct föysedens geworben, bie er

als aftufifer läugft tftatfädjlid) befiftt.

— gn V er i i n erregt ber gans jugenblicfte ^Ptanift

fövnft ©djelliitg mit feinen Vorträgen Auffeften.

(gortfe^unB auf Seite 37.)

31rt>«fti'tiv 9t ug. 91 e*. «e* Bertna böh Snrl fflvfti
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iiinß unb iiinftfrr.

Xt Ö I li Glitte ^samtciv.

ftantebal ftcM uor ber Ifjürc mtb bie fendü-

fibl)liche Stinmiuiifl, lueldie fidi fd>on mit bett $i*r=

biTcitmigen giuu uaterftäbtifdKii Jcflc cinsiiflrUcn

bflegt, bväiißt crnftcre ^crnuitaltungcn gnmrift in ben

.fciuterflnmb. ftöln ift aber nidjt nur eilte ber Itifiiflfmt

'Stabte überhaupt, foubcrit nor allem audt eine ber

niitiifluitiflftcn. 410113 ifnruciml felbft uenitaa baficr

'Jvrau ÜUlitfifa mdjt* ait-julKibcii. 21 nf bem imtfifalifdicn

'JNartie 11ufern Stabt bcrrfdtt bos nltßcmolmtc rege

Arbeit, für iebett ©efdjtmicf fiubet iid) iiidit mir cntni*.

foitbcru red)t uicl. ©ürgciiidifoHgerrc tmdncln mit

Äatmitcrniufif=9luffüljrmiflcii ab, Stimpljouiefonprrtc

mit ütfraiiftaltimflen uoit ilofalbcreittett; lucttinfteu^

üier sJJJale itt ber Stoche labet ber ftnbtifdie 9Riifeit*

tcmpel jur Oper ein, tmb eiiblid) ber Heine '.Ulaim,

tucldjcr üoit beit Sötten iiidit* als enteil aiifleueljmctt

Slipet fiir bas 01)v öerlaiißt tmb bei feinem Iran!
itidit ßcme bic tmififalifcfie 33cßleitmiß uermifot, iljnt

tuirb oft bie ÜBaljl fdpoer fallen, meint er überlebt,

311 toeldter tmmticlitbeii üyicrquelle mit clcftrifd)cr unb
tmtfifalifdier sPclcndifitiiß er feine Sdjrittc für beit

2lbeub IciiftU folt. $a8 Hingt tmb fingt, too matt

gebt mtb ftelit.

$ic itiefcruiig ber (oftbarfteu tmififaliidjen ftiiiditc

übeniimmt in jebem i\al)re bie cyiir^entd)^ Slotijcri*

(Mefellfdiaft tmb eine ftiille auäcrlcfcner (fielt iiffc bc--

fdjerte iic 1111$ and) mieber in biefer Saifon. Seit

toof)lgclitHflettcn fünf erften Sponserten, toeldter an
biefer Stelle bereits ßriuäfmmtg gcidnil), bat fid) ein

fcdtfteä tuiirbig angereiltt. 'Jtidtarb SöagnerS Pott

melandiolifdicm .ftalbbimfcl umgebene fyiuttoiiuevtüic

leitete ben 9ll>cnb gcbeimuiSPoll ein, lworauf fid) fein

gcrittgercr als Gmgen b’iHlbert att ben ftliißcl fepte

tmb SörabniS stociteS Sfotijcrt 311111 Hortrag braditc.

S'cm eigenartigen ($baraftcr ber in enormen Her^

bältuiffen angelegten Mompotitiott eiitiprcdjcnb, mar
b’9ltbcrt bicSmal ber uielbctuunberle Mlaincr=Jitiiii,

nid)t ber ttod) mcl)r bcimmbcvte Sidjter ttttb Sänger
am Ouftnuncnt (fine Woortät, „Vlbtumllieb" für

Solo, (Sljor mtb Ordjefter oott ftclii' Sräfcfc, eine

oott großem nttififalifdjetii Söiffen 3eugeubcXoitbid)tuug

mad)tc, mietpoljl itidit fonberlid) originell, einen guten

(5-iubrucf- „Tic ^agb ttad) bem (Wliicf," citt ord)c=

ftraleö Hbantafieftiicf be» begabten Micobe mar eben--

falls eine 9teuigfeit. 9lenfjcrft gefdtidt gearbeitet mtb
überall pifant flingenb, ift bie Xonfdjöpftmg bod)

ctmas fcljr auf bett tinfeent (frffeft bercdjuct. Sie er=

3ieltc einen guten Erfolg. HectboPeiiS lidttuollc

Zweite, ein mufifalifdjer SÖliimengavlcn, ber feine

Sdjöitbeit jebem geigt tmb beffeu Hliiteu für jeber-

tnaim ringsum ihren fügen Stuft ocrlncifcn — bie

I) dur-St)mpl)onie bilbete baS eiitgiicfcnbc finale. —
Wobei! £c<fmami Perauftaltctc ttad) feiner vut)utreid)eit

cnglifd)cu Steife fdjon 3loci Soireen. TaS '
4Jroßrnuim

ber einen enthielt lauter liebe alte Hefatmtc, bie aitbcrc

mad)tc uns mit einer smeiten (Sellofonate uou Sörahttts

bcfainif, einem bcbcnlcubcn, bod) meuig leid)! nerftänb=

lidjett Sßerfc, mtb erfreute ntts mit einer poefiefrifeben,

cdjt uovbifd) gefärbten .Stompofition Pott Wricg, beut

jmcitcii, „Moniange" betitelten Saöc einer neuen Hiolin*

fonatc. — Stabttbeater balle bie elfte, mibcbeutettbe

Stooität, „Flora mmibilis“ oott Spiro Samara, fo

menig ©liief gehabt, bafj man bei bev üluffiilmmg

bes 3ötfner)cbeu Ranftes, als 311 biefer ein Xcil ber

Hvadjtbcforationcn auS Flora miraltilis mit (rrfolg

oermanbt mürben, tagte, bie italicnifdic Cpcr bn^c
fo meniflftens bod) ttod) ein ©utes gehabt. Mutt hm
iid) aber nud) fyanft fd)ott äiirücfgc.mgen. Sd)abc
mit bie intcreffantc Htnfif , bie, meint cs nidtt eben

bie ©oetbefeben Sporte märett, mcldjc ihr mitergclegt,

getoig gliitflidtcr fein toiirbe. Xett ©oethefdjen Tyanft,

fo mic er ift in Htnfif 31t fepett, Ift aber cbcitfotociiig

möglich, mie 5
|
3f}UofopIjic tnufifalifd) 3111» 9(usbrucf

311 bringen, ftomitc es fo nun fd)ott feine gute #yauft=

ÜUttfif fein, mridje 3ollner fdjuf, fo mar cS bod) eilte

gute, eine fcfjr gute SWufif 31t ftauft. Hub gute 9Wufif

Pcrbicnt immer and) ein gutes Sd)idfat. C. \V.

Irifffiallfit Der Iföfllilioit.

Dan InbaUsvcrzelchnin zum vorijreii Jalir-

Kaiijr ernchciut — anstatt je zur Hälfte mit
3fr. 3 und 4 — nunmehr hoiu|»lett mit Sr. -I.

Zuwendungen jeder Art au Kedaktion und
Verlag der „Neuen Muwik-Zeitun ts" wind
lach Stuttgart, nicht mehr nach lidlu zu
rtcliteu.

Dvndougeu (Ruwwlaud). J. A. Stufen £tf nur

niftifcbc Prflinurlut, über 'Pcrso rmgfrribitci.

Troppan. <*. II. Ttc btlv '.Ipraiiitf bat brr Jdc
gvtU'bcnbcamt« ',1b l*r hirr ufmibfii.

(«riknberK- B. M. nngfrifliui

K»<*l lugen. F. D. Un.Kfi.inct

llnnnovcr. II. O. Xif bnr. iOifrvcA' 1111,1 trub \<

britfiin4 rtfcl
1
jfn - - tn 5 lPll b.tuh fid? ui f<br btt.

Mainz. ElNlein. flu dt Sk Itu'lkn ulk id'cu fk'itU'u

Hierin, — c4 fibeiut bi» ff uttgnidltdie Virbbobfifi |UM«t<r 2|Clll'd>iit

itlobe tpfrbrn tu irrUfit SOic t.iLtt tod) fcvid c i'iiiHi'crl t „älknn

rin (Hliitbtbui tauft, tvollrn .illr f.iutrn
"

R. J. Huhn. — £1# fmb mit itbrru Wrbnntru

im iVvftetifrlM Jiitf jr^t babnt £ir ittbfä ttpcb nid*t4 beit

31t l?e(rn.

Ilerliu. Mitglied de« TImehut*verein«.
Trr Xigrr bat mit .fteA’itfiiuS bfii Ätafs .uttenimfti,

»)a, flvwut nad) fnnrm eprnbrr frlMt brfeimnrtt.

München. M. II. iOie teoUni Sif bruit ba 4 bebr r

auf tritt angelt flrbru i 'Wan mufe btit i'iffru iud;t gte^fv inad'cn,

alb brr i'hmb ift.

Weimar. J. II. ®tc apmcu fi^rint’l ct. Cvifpimi* ttad»
’

unb ivellnt nu4 aitbcrfr Vnitr Vrbfr plirtnm fdiitfibrit, — .„Vu“

Üirb i>u titruigünti brrjierifrltr flrbiaidjfi-it imt Hib'ibnH „üilal ^

bcdnaAt".

I'ouiiuern. Junger üfkunom. flli'. Umcrrm Xrrtfpib

iliadstt and? Äim ' <

üleitutjiiib, — feil balbiflft brrtvcubrl teabru

Köln. J. I». Qit Haben fid? I». um- brr ,m’fd? im l>tenb>

!d?nn, —> toir gbnttrtt ^barn jloar bad ^rrgitiiiini
,
ju brm ctc

ilbrigrii* itadj gar leine Ifterrcbtigting babni

Halle. J. II. ftriiir tritt 111 feinen „!«rifrbviffrir' ,") 1m e

üflubdlnitr in .^aUfnfrr, .f^aUbrnt mtb .t>nUmit«it ,
— alfu bal’i'n

Sir btr 'JOritr per lereii.

Weimar. J. <4. Cbrr fo:

„Xtf bnitfdje Sitte bmtt an einer tiefen iHmibbeit,

Xiducit man traut fid? mutt au anbacr Weiunbbeit

"

A. D. in E. Xad bringen Sie au« eigner Straft ule unb

nimmer fertig. UMctbm Sic bei ilbrern 3aib, -- U*ir raten ^buett gut.

Mainz. J. II. Tie ,^nid?nf« am (Jebteuvv Wufntletnpel

lautet: Musis, Ituirilms »-t. jmMirui* luHitini*. 'Jbiffeu Sie mir

bie« ein eifriger Tertianer einfleu« überfefit p>it ’{

;
„fll« btr SWufeii

geftbibeu loaven, K-id?te ba« ^iibliturn"

Berlin. A. II. flu biefer Stelle tihinrn wir bod? Wobl

feine DpermfjrnfiomH bringen! lieber bie fraglldie Cbrr babru

wir bereits in unferen Spalten unbjmar gut brvid?tct. Jfin übrigen

allen Mefpclt ucr bem betreifenbru Slompoiuflnt.

Breckenfeld. 44. V. lJlid?t braudibar.

Kegeiiwburg. J. II. ,M,ir fiumov ift |ti langatmig —
fliirje ift bes Dtigeb ilöilvje.

Wien. 44. I\ Tiefe 'JUobe in bei AiiuftWelt Wirb nut'l

ewig bauern, beim betauiulirb ift bie 'illebe Weiblitben Wefcbledjt«,

bat fclgtnb x'aunen.

Nürnherg. A. M. Sitar um ttiebt gar! SBoUen Sit nicht

auch bie Trppfeu bes 'JHeerc« jdljleuV Ta blieben Sic felbft Webt

ber Tropf, brr nicht miljrtl?lt. SUir [jeiftf« boeb? ,,‘Pefdjcibenbcit

ift eine jjier" u. f. W.

Mainz. A. H. Ta tonnen Sit nicht« Skffere« ib»n, aid

fuf? au btr Ipittti felbft wenben. ’S! an fagl, H' hätte an einem

Slbenb fcboii mehr erfuiigrn, allein wir Waren eben niif?t an ber

Haffe. $djabc, bafj ihr Schwager Stiarcfch jilngft gvftorben ift,

ber hätte c« gewuftt.

Halle. F. Z. ,1ji ju empfehlen, fttlr ben Anfang wäre
iube« ber ,..flatecbi«mu« ber Wcfaitglehre" po« Tj. Sieber (üeipjig,

3. 3. SBeber) beffer.

I.oudnn. 4*. J. atieflrapfjien iibcv SPagiKr von OMafcnapp

C4 SBäube) — ilt'fi Ikell'CU'rn von aUfinarbu« fl iHatib). Ta«
beir. Citat tft rin fog. geflügelte« ai'ovl, brffrn nähere Duelle

Wir nicht feinten.

44otlm. II. K. Nichts! tun mtl »tauft 311 fpreeben!

DüKweldorf. f. A. il'ei ber gegenwärtigen *jal?l von
Ätinftiiovi;rn ift r« rein umnögluh, alle, bie einmal pffemltch ge^

fpielt baben, Irilifh tu befpttdictl. SVte S?ait*liif behauptet, fittb

'Uliffionäre in Gnulanb auf fca« flnofunfismillel verfnlleit, eint

grefcc ,Snl?l fi-utm auf einmal mit ber freuerfpriiic 31t laufen,

— ber miififati'dieit llntif fiept leibet niebt« Slebuliche« 311 Webet.

Falken borg. 44. Sollen bie Sachen jitr IRrfprbming
:

be« itortrag« fein, verfuchm Sie e« mit ben Stottmne« von riklb ,

fileipjig, Schubern: bann finb bie Souatinen bon flublau unb
1

bie Sonaten von iJii'iart, vielleidtl 'Jtr. r* unb R, ebenfalia geeignet. ^

•Jur flnrrguiig mb Taftbefflttgimg nehmen Sk an vierbÄubigcn

Sachen „Uufeie illafjiter jiir bk Ougcub" (Sitolff, 5 lOäitbe

, ü Alf- 1 . V.'i.

Beelitz. 4b. II. Ta« ift eine 9lecbt«frage, bk wir nicbl

'

311 emicheiben vermögen. SISiv glauben inbeö uicbt, bafi Sie etwa«

machen löuneii, ba Sie ritte ilorabmachung ja uicbt getroffen

haben, — «ueb brtt 3hlltIJ bell', flaprümeifler Voran« nicht«

weift gemad't.

Aachen. P. S. 3bv Atunb ift fid?er voller, al« ^ibr

>>cvj — ba« lefeu Wir jWifcbn» ben .•feilen 3bre® Söriefe«. SJar--

itnt beim biefe ebenfo unrilt?mlid?e al« unnötige lörvgeWalttgung ?

folgen Sie bem fiterjeu unb unterlagen Sie bem HJiunb feine 'Po-

f.unterei — bann tomuten Sie fid?er auf ben Stanbpunli, auf bett

Wir Sie bereit« hiHgeleitet buben, mit 9teben«arten nicht!

441ndbneli. J. B. Alt & übrig in jlöln a. 9ib.

Poniincudorf. T. Ta« gibt eo nidjt.

WormH. Mtisikfrciindin. Tic Prredinung ber In-
tervalle Mt frbr leicht, wenn Sic fid? immer bic betben gegen--

feitigen Önmbtöne benfnt. Pei ihrer fpejicllcn Srage ift jn er«

wähnen, baft c« eigeutlicb eine vevminbevte Srtunbe gar nicht

gibt, eine folcb« beruht immer auf einer ntf'avmoiiifdjcn Pcr-

wecbfelung ,
— I)is-K i't Hein. Giuc iibermäfiige Trrj entfteht

bnrd? Pergröfterung ber groften Irrt, — banaef? fönnen Sie alle

3hrc Zweifel leicht beruhtigeu.

44rüditz. R. B. Tante beftcu« — ijt jeboeb ju utt*

bcbciiteub.

Freiberg. F. K. flbgelehnt.

Finkenwärder. II. B. T'fbauve, ba« tonnen Wir

nicht anfangen. utl 4: 'itrenbcl ftebt voran, bie anberu futb

ubt igeit« auch gut.

LandorfT. E. H. flllt« ba« fmb OU'hbrtcile. ad 2: G«

femmt bavauf an. Wie btefe •Jeicben gebraucht finb; in brr Megel

gelten ftr ali i'erbmbung«jri(beit. ad :« unb 4 : Hbnnen Sie bod?

tu jeber Harmonielehre beffer fittbett, al« wir e« 3bncn 011 bifU'r

held'ianlieii Stelle miunteilru vermögen, ad ’Jßcnben Sie fi<h

an ,Y flug. Tongri« Pud?banblung in itölu

Milzig, H. B. Cinfeitbuttgen leiber nicht brrWenbbar

;

eine berfelhen ift nicht intereffant genug, bk niibcre |u befannt.

Peften Taut, ad 2: 3bt,f flttfid?t beruht auf einem U'ltftver«

fianbiti«. 9tur ba« Intervall ber ’Jtone unb ber Treiflaitg unter
berfelhen ift uicbt al« Afterb. fonbern jebe« fiir fid? i» l'C»

iradMeti, bie jjpne ift in bie fein ‘{lalle mir ein ftiifterluber mclO'

etfd»rr Ülorhalt. flnbere Stimmlagen be« 9toneuatforb« , fagt ja

*! ohler, machen fiib nad? befanuter Art. Uefeit Sie irgenb eine

gic'fteve H fl,l"ouklebic nad’, turldje ben graften tmb tlfiucn

JJonennffprb ano führ Iid? bebanbclt.

4>t>erhaiinen. II. B. Ta« betr. Pitch Ift gut, fdr

uiten Anfänger nur bann geeignet, wenn biefer ein empfänglicher

llepf Ift. Peffer ift immerhin, betr Heinn« flatechiätnu« berH*rj

monield?re von L'oui« Hobler, bev nuferer Leitung beigekgett

hat unb burd? jebc Tiiul,; unb Sftuf. Hanblung i’- 1 PU. ju begehen

ift. voraudgeben )ii laffeti. ml 2: ^löienfdiulc von Sffleimer«»

hau« (Helit. p. 3- Tonga).
I.cipzig. W. II. Tie Cieber rrinnern alljiifebr an ben

alten Pänlclfättgerftil, — ber ift fejt uicbt mehr ‘JKobe.

DrlltzNCh. S. Ta« finb bie 'Jtamen ber nngatifcheu

Criginalmelobirtt, Me hier bcutim fmb.

Frcfeld. I,. W. flennen leiber feinen ('febrrtudf tuadjeu.

Pnplerkorl». 'Warfe unb 3nbalt fovrefpenbiercit.

Npandaii. A. F. Tie fäintluheu Symphonien ven'-Üeet«

hören befommen Sie in ben G bi ll eiten prterfl & Utlolff für ein

-petlgrlb warum alfo Teile bauon in unferm Platte bnitgen!

rnnxetiwitz. I*. M. Turch p. 3 Tonger in Hölu.

Nrklltighcim. J. Ofan) leidite Strrid?tuo finb: Sich«

berg, 3 . op. 22 i«rip|ig, ä ftofmciitrr * PH.). Ohmfolcfie Streich*

giiartetle: Ptumrntbnl, 3of- ,
op. ä«. .tu (Wien, ^aeJüngri'.

n .1 üHf.» Scbrober, fij, 0|>. H (Plainj, Schott); lefjterc finb Wohl

bie klebtefielt.

Athen. F. F. G« ejjiftiricn bei un« jnViel ähnliche «teber,

fo baft (ein PrMlvfni« für publifation be« 3bn fl
l*ü (PVid?t.

Nt. 1,011 1h, Mo. A. II. Tauf für 3hv 3i'tfveffr, be«

hrhanbcltc TfaU i|i jebod? in öbnUdjcv iWeife bereit« )» oft ba,

gcwefeit.

Bordrccht. B. Tie bclv. Toeeata unb nrüg« (Fi»

muH brginnrnb mit beit 32 fiel« Polen V) tft ja originahlcr fiir

Hlavier foinpottieit tmb eine Weitrrr Bearbeitung von üi«At Weber

geredjtfertigt, noch im« befanut. ad 2: Tie Bor* unb 'Jlrtd?teile

mögen (ich gegenftittg aufwiegen. «d 3: Cello. Sd?nk von Ser-

itev (flöht, P 3. Tonga), ad 4 tmb 6; 9lid?t« embere«, al«

viele Hebung.

M. In M. Tie Pefehimg ift gan» verhältuitmilfiig, nur ber

jWeitc Baft ift ju fcbwach; biefer hat belcmntlidj? öfter« btu cantus

ilmiUH unb intift hervortreten.

Ilopfingcit. A. 44. Ter flu«bnicf Wirb Viel gebraucht

unb bebrütet nt bleiern Sinne „Anlage".

Kiel. 44. Slteitlilufige dtrpitfionru geflattet bie Art unb

ffleife nufere« Blaue« nicht.

Külit. J. N. Sie wollen aud? iinn Theater ? 9Qa« Woaeu

Sie beim ba machen# 9li eilet d?t in „3ofeph imb feine pnibev"

ba« liitfe Pein im flamel f Bleiben Sie — Wir raten 3h« 1rn fl«t

— bei 3hrem Pkt 1 er unb 3h‘fr efainilie, bie un« gleich 3h»*«
noch in guter Crinnerimg ift.

Frclburg. II. E. Stumme ftlaviaturcn macht C. fliaufc,

Berlin t’., flömgflfiiiifie BO.

llrznow. J. P. Siitb bei tfticcoibi iu Plnilaub erfchienai,

bod? fönnen Sie foldje burd? jebe Plufifalieubaublimg begehen.

Dorrinnrk. H. Sie ha&*H leiber ganj 1>1 e tf) t — r«

wirb jebod? beffer Werben.

4>nml»ncli. I*. SBolleit Sie tlaffifdjc ober moberue Sa*
d?en nacb bau 10. Banb ber flöbkrfchcn Schule ? 3m erften j5«U«

löimen Sie mit Beethoven«, Plojart«, fiianbu« Sonaten beginnen,

im anbrrn )valle mit Salon-perlen (Holleltion fiitolff) ober mit

ben fihweremt Plavf- Album ber Cbitiou Tonger in flöln. ad 2:

Tie hoppelte SiteUenlmie bebrütet wo« eine, nur muß ba« Ar*

peggieren noch rafeber gelchcl’f«.

K. 4'. 3a wohl, mit ber ;Jiü;cvfd?iilc von fijam*

mal (flöln, p. 3. Tonga), ad 2: Bei Tonger.

Nctiwpidnitz. A. T. Piaua ift ganj richtig — biefer

hat viel unb frl?r baitfbar fiir fllaiimttc gefebrieben. 3hlc Sri*

läge tft ber Sltifatig be« (i dnr-fleiijrrtcö (fiir H fllarinettc), ba«

3hnen jebe Plurilalienbanblimg bei,baffen tarnt.

Köln. J. D. Pebaurr, — nicht geeignet.

München. II. Ten bcirrffeiiben Harmonietchrer noch

beffai Pktbobe tettuen Wir nidjt. ad 2. Bon Stofegger ift eine

iibnliche Sammlung afdiicncn, -- Wir meinen unter bem Titel

„Zither unb .vjadbrett; and? flofdjat hat ein fpiche« Bücheichen

herau«gegeben.
Dresden. I*. 4’. Tic Sättgerballc (Üeipjig, Siegel),

ad 2: fiiabcn bereit« Berbinbimgeit.

Berlin. P. <4. Abonnement erneuert, ad 2: 3u Wenig

Qutereffenten fiir piftou.

Prag. R. II. .^abcit bereit« tinjere Quellen.

KÜI11. N. IV. 'Jlein, ba« wirb 3h«en nie gelingen, ad 2;

Perlangen Sie ähnliche Sieber iu ber TougcrfcbcH Plufifalten,

(lanblimg, bann tommen Sie am beften jmu^iel; Sie befommen

jn welche jur Auficbt.

Ta« Notcnrätacl iu nuferer Pr. 1 haben richtig gelöft

:

.tauptIchrer Nahet in Üangen flcinbad). Wcgieruiiglhaumeiftec

Oft eu in ätolfenbiittrl. 3. (». P)olf in DberWinter. $irt,
Plalct in 3 l’lrid?. 3«l. Peubcrtb in flöln. Gin 'flaute tft unlcfcr lieh.

(Jortfehimg in nftchfter flunuitcr.)

^

fUonneimntS.SBefteHungtn auf Itt „9ttiie ajiiifif.^fitunn" (80 ^Sfg. pro Cimtlal) werten iebetjeil oon allen Wanftalten un» ®nt(|. »bet 3Jlnfi(aIien-

banblnngen enlgegengenantnten unb bie bereits cridjicnenen Slnmmcrn bei laufenben Quartale nadjgeliefert.
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Unter Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.
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Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

Unter dem hohen Protektorate ihrer Königlichen Hoheit

der Frau Prinzessin Wilhelm von Preussen
wird Ende April <1. J. in Merlin ein==BAZAR==
zum Besten der Pensions-Anstalt der Genossenschaft

Deutscher Bühnen-Angehöriger
veranstaltet, werden.

Dem erwerbslosen und erwerbsunfähigen Allerbei Angehörigen der deutschen
Kühlten im Inlnnde wie im Auslände Hilfe und ilnlershit/.mig in ausreichenderem
Masse zu gewähren, als dies zur Zeit die geringen Mittel der I V.nsioim-Anstftlt
ermöglichen . ist der Zweck dieses Unternehmens , für welches wir den wvik-
t billigen Heist and wohlwollender Ummer lind Freunde der dm malischen Kunst,
hochgesinnter deutscher Frauen und Jungfrauen, wie aller derer, welch« dem
.Stande der deutschen Bühnenkünstler ihre fordernde Teilnahme schenken, hier-
durch ganz ergebenst erbitten.

Berlin, den 1. Januar 1889.

Das Zentral-Komitee.
Vorsitzender: Franz lletz, Königl. Kammersänger.

, CJirßsfensen’s §r V. - " grossartigster Auswahl
per Dtz. M 0.26, 0.30. 0.60, 0.76, 1.-, 1.26, .

1.60, 2.-. 2.60 bis 12.-

Cotillon-Tonren,b6-
tJir^SAwlSCnS wälirto ältere, sowie

-
,

die neuesten und inte»
ressentesten Erscheinungen, auf das Eie»

f ganteste ausgestattet, per Tour «U 0.60, 0.76,

^
1.— , 1.26, 1.50» 2.—, 0, 8.— etc.

CJn^nsen^
,

*
'“'girt von frischen, ge-

trockneten a. künstlichen Blumen, per Dtz,

^
•# 1 2.-, 3.—, 4.50, G, 9, 12 bis 30.

SchneebiiUe mit tau*
*

CJll C^AUlSCllS senden der kleinsten.
- weissen Papierschnitzel

gefüllt per Dzd. M. —.60. 1/2 Gr. M. 8.50. */• Gr. M, 6.—

niustnne Fracticaialoge graiis ml ftanca.

öuvsfensen. K

S".ittx %fuit

Freundliche Beiträge und Gaben fiir den Bazar beliebe man zu richten an das
lliiziii'-ltoinltcc. Berlin NW., ('Iinrloitcuvtrii^c H5.

Seit Jabron in
Kliitikouu grosser.

J lull- AusUltoii
gogon

Verstopfung,
Blutandrang,
VollMiitigkoit,

Hämorrhoidon,
Migri.no oto

fortlaufend In An-
wondung.

a T\ jj • welches heule einen eilten-

Das nannoniUDi,
:

,

und Vielseitigkeit IcidcMimdl
nicht genug gewürdigt. Die Art seiner Verwendung, besonders
im XiiMnuiiHcimpiel nls Bin» «der Tri« mit Kluviei oder
\iolni.» oder mit Vinloneell u. s. w. geholt zu den schönsten nm
sika tischen Genüssen. Hin Aitikcl aus „tlcbcr l.aiitl ml

.• ... ,

M *'*!r’ Jahrg. !«’'/ No 17". der die Voizuge de» llonnoniums alt
gemein verständlich erklärt, ist jedem Fiemide dieses schonen llaiisitislriimeuls zu
empfehlen. Man verlange den Abdruck obigen Artikels gratis von dci unter
zeichneten Firma, die auch die illustrierten llonm.imini- und l’itimifoile l*rt>lslisl«»n
der bei uliinteu deutschen Fabiik von Ncliicilntu.vcr in Slnllgait Vcisemlct. ebenso
gratis Verzeichnisse de» ,11 nsi Iml icicYcr I aus (Hannouiilin , Violiil-, Klavier-,
t.'esangs- und andern Kompositionen), aus welchen Auswalilscmlnngen mit
Wunsch gerne gemacht werden.

Karl ^imnn M u s i k v er 1 a g ,
Harmonium - und Plano f. -Mngaz in,r\qi 1 ^iiiivii, Merlin N.W., .Harkgraleii.N! rasse 21.

Ml ll n 1 II und Marneval-Gegenstände. Komische Mützen, Orden,

Jl, n 11 — Kotillontonren
,
Attrappen. Knallbonbon» , Masken, Pe-

|r\\ T I I ^ l^j rucken, SlofT- und Papier-Ko<»(mim*. Pspieilatcnien,
L Ai L Jl IL,Jf i I Iji I I* Bigotphones, Spiele, Christbaumschmuck etc. sowie™ künstliche Pflanzen empfiehlt die Fabrik von

Gelbke £ Benedictus, Dresden.
Illust r. deutsche u. franz. Preisluicher Saison 88 grsUis n. frko.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-L’cluingen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten verwend-
bar, von Fach-Autoritäteii für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten sowie zum
Seihsl -Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &, Co.. Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

Mt. Zeirlimmz. Rpachrclfomus n»i«| Zengwisse grailii und franko.

PASTA MACK Ein vorzügliches
(in eleganten Kartons mit ToilettßWaSSCT^g
8 Tabletten) ist ein neues u '”1

vortreffliches Präparat zur & S CI

Herstellung eines höchst

angenehmen, gesunden und

erfrischenden

Toilette- 11ml
Halle - Wassers
vonherrlichem Wohlgeruch.

Gratis-Proben
bei allen Vorkaufsstellen

erhältlich.

Von äug 111 tleu mtHSiiin IMiluieneliJinliiiiigeii uutl Apuilieku ites ln- und Auslandes.

Alleiniger Fabrikant und Erfinder HCH. MACK in ULM a. D.

Gonoral-Depot für Deutschland:
JT. Wölfl" «V Soli 11, Hoflieferanten, K:irlsrnlic (Baden).

i| wt ||r Instrumenta und Artikel aller Art 10 -15 pCt billiger goworden. —
Li I L 1 I 1/ Violinen, Zithern, Saiten, Blasinslrumento, Trommbin, Harmonikas.
II I % I li Spieldosen, Mutikwerko, fHusikgosoliMike aller Art.

II ll I I« Nur garantiert gute Waren — Beste Bezugsquelle. — Ferner
'i iJ M II grosses Nusikalienlager, billigste PrBise. — Preirl. gratis-franko

Instr.-Fabr. ERNST CHALLtER (Rudolphs Nachfolg er) ln flILSSEN.

DieKohlenanzünder
ersetzen das Holz beim Fciteranmachen, sind benRer. grösser,
wirksamer, 30'»/u schwerer als andere. mehrfach prämiiert und

dnhei die vorteilhaftesten.

Es f fieo st lo<m St yiuiQ St. \ inkl Verpack, frei Bahn-
kosten (“Ol. a.aiTM lö

_
M “

j
hol Bmlin g*g Nachn.

Wiederverkaufei erhalten lohnende Vorzugspreise.

Willi, Ed. Voigt jr.

/ R / \ MailMKiKlieD i S.

3_ _% \ Gegrnn.lei 11,56

I Vk \ Musik instrumenten-

[
_ und Salten-Fa&rlk,

/rf] Einzel -Versand
I
aus erster Hand

\ / Anerkannt vorriigl.

\ 8/ jrujt * / u billigste Bezugs-
Nv^P^ / önelle. Illusliierte

\. / Preis- Verieichnisie
gratis und franko.

Prima Solo-Kolophonium
von J. Mohren in Wiesbaden.
Ein neues l*i ä parat von unübertroffener

Güte sichen e sieh dasselbe bereits in den
bedeutendsten Stadl eu Deutschlands und
des Auslandes die beste Aufnahme Von
Künstlern und Musikern hochgeschätzt,
wird das Produkt allem andern Kolophon
vorgezogen. Eleganteste Ausstattung.
Probesendung 6 St M 3 38 fr gegen Nach-
nahme, bei Entnahme von 30 St. ä 36 Pt.,
oei 60 St franko. Ladenpreis 60 Tf. Zu bez
huch Rlcl»ar<l Ehrlich, kgl. Kammer-
musiker, Wiesbaden, Stiftsstr. 21.

1

2. Auflage.

H. G-oepfart,
Op. 25 No. 1.

„Skizzen und Studien“
für Flöte und Klavier.

(Als vortreffliches Werk von Au-
toritäten empfohlen.)

Preis 2.50 filk.

Kammervirtuos Ph. Winkler-Weimar
schreib! u a. -Ich betone, dass es mich
von ganzem Herzen geheut bat, diese in
jeder Hinsicht ebenso schonen , wie fei«
geistigen Stücke kennen zu lernen.“

Hockacbtnngsvollst
Pb. W.

^ Hochreine Harter

n
anarienvögel
versendet p Post unter Ga-
rantie zu soliden Preisen
iA. ZKN4T1, VegehQchUrti
I St. AndrBUbtrg io Kart,

k Lobende Anerk*onong*n
L besitze in Menge.
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Violinen
Zithern
«, aOe nnbmn Slrtcn u.

etrcidüufmimcntrn, ic*

loie rdf|te alU fe«uif$e

unb italirnifd}«

IHelKl«rKelKeii,
Cellos etc.

für 2/ihttautcu u. Aiinfl*

Irr, liiffin unter bcn
fulanirft. »cbiitguugtn
muty fjtfl'u monatlidjf

Katen
ol)iu Vrtidfc^öl)uitg.

(Barnulte. Stiifllpatjl»

ffitbungi ii. Umiaufd) 90
fiiitli I. -pinötuvaiu fvto.

Hamma & C=
} all iilnRtrumente 11 - Fabrik

H iitlgarl, Eugenstr. 4.

AufVerlangen versenden wir franko
tinsern neuesten AntlqnarkaltUog
No. 205. TbeoretiHche Musik.
Ilramaturgie. Theater. Tana,
kunst. — Viele Nelienkelten.
llfässlffe Preise.

STUTTGART.
J. Scheibles Antiquariat.

SfceMnsikalieii!
Im Verlage von

A. Hasdenteufel
Mannheim

erschienen sueben

:

A. Für Mfiuiierclior 1

Eetzel, Moritz
op. 13. „Das erste Lied" (Victor

Mutigen’.
Partitur <10 Pfg., stimmen so pfg.

Wernicke, Alfred
op. 3 Nr. 1. ,,AltrbeiniBch.es

Volitsliod.“
Partitur so Pfg.. Stimmen so Pfg.

op. 3 Nr. 2 . ..Orakel*’ (Rudolf Bunin-
lach). Partitur 60 Pf., Stimmen w) Pf.

Overbeck, August
op. 20

, ,,Moin Herz ist am Rhoin**
(Wolfg, Müller v. Königswinler).

Partitur 60 Pfg.. Stimmen Mk. I.—
II. Für fieiuiscIlten Chor:

Wernicke, Alfred
op. 4 1. „Madcfaenliod" (('All

Stieler).
Partitur so Pfg., Stimmen so Pfg.

op. 4 11. „ErülilingaUed"
(A. Wernicke).

Partitur Mk. 1 .—, Stimmen Mk. 1.

op. fi. Ras Gebot dos Reim:
.Unser Vater der du bist im Himmel,"
Partitur Mk. 1 .—, Stimmen Mk. 1 .—.

Eetzel, Moritz
op. U, ..Mototto" (Psalm 51,

Vers 12 und 13).

Partitur oo pfg. , Stimmen 80 Pf«.

UT“ Vorrätig in alleu Musikalien-
handlungen.
f|P**L)ieVerlftgsliandlung stellt An-

sichtssendungen gerne zu Diensten.

D i© ancik. beste Klavi.cr-Sch.tilc
der Jotztzeit ist dio

- ..Obcrboffcxsclio*'. 1

Preis 31 Mark.
Verlag von Hoenes in Trier.

In den meisten Mnsikal.-Hnmllgn. vorrätig.

Gesunde Luft!
Ob sie gesund ist

im Zimmer u. wie
mau sie eveiit. Ver-

bessern kann?
Ob sie gestattet,

ohne <jefulr tnr die

( !esundheit, ins

Freie zu gehen?
Diese Fragen be-

mit wollet: das
I’ntcnt-Xiiuiner-
Hygrometer I

mul das
|

I*Ale ul- Fenster-
Folyineter

Edition Sclmbcrlb.
In unserem Verlage ist erschienen:

Der dentsclie Michel.
Oper in 3 Akten von

Adolf Hohr.
Nr. 3321 Klavieran szug mit Text M. fl.—

n 8322/3potnourriN. I/Il 2liämligä „ 3.—
» 3324/6L,ieaerelbuin, hohe u. tiefe

Stimme k . 3.—
. B826 Lieder des Michel Oben-

traut, Bariton . . . . „ 3.—

I

Marsch f. Streich-

1

HÄTmllWr: s,to”™ • *•“

mnsik .... I

, 8328 Marsch 1. Pianfnrte 2 lidg. „ !,—
Textbuch n —.60

Leipzig. J. Sctmberth & Co.

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule
von

Louis Möhler
Opns 300 Mark 3.

3 alte Geigen
von den berühmtesten Meistern stehen zu
verkaufen bei
W. A. Niederau za Pr. Mo rennet.

*|4 Cello
verkauft billig O. Cliriatnmnn , Stnttga rt.

Wäsche-Artikel
Dowlaa , Homdentuch , Scbirtiug.
Chiffon , Negligeestoff, weinses und
buntes Bettzeug. Inlettköper, sowie
schwarze reinwoll. Kaschmirs aus vor-
züglichsten Rohmaterialien zu sehr billigen

Preisen. Muster gratis mul portofrei.

F. W. Schubert, Weida in Th.

Willi. Lambrecht.

Siebenmal prämiiert mit eriten Preiien.

Violinen
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,

unübertroffen In Ton 1». 4« dir,
von o—300 Mk. Sin inme Violine zum
Studieren (Patent). Zithern in nlb*n

Formen, IR—3fioM.,(;niti»i*ien 6-r.oM,

Bogen n. Etnls. Alle Holz,- u. Blech*

I

blas Instrumente. Keparftturatelicrv.

Ruf. Kmpfohl. v. Wilbelmy, Sara-
säte. Säuret, Singer, Lüonaxd etc.

Absolute Garantie, Wiederverkäufe!* fl
Rabatt. Ausfuhr. Preisknrante franko I

Gebrüder Wolff, 1
Musiklnstrument.-Fabrik, Kreuznach, I

sJlßreitloDf k Härtels TexlöiblialliEi.l^

Eingeführt in den meisten Opern- und
Konzerthäusern.

Billigt, korrekte und gut lusgestatttto

Aufgaben von Texten zu Opern, Ora-
torien und grbaseren Oecangwerken.

«ja Ausführliche Verzeichnisse
unberecliiiet. IjSJr

Für ein romantisches Melodrama, dem,
getragen von einer effektvollen Musik, ein

durchschlagender Erfolg nicht fehlen kann,
wird ein Komponist gesucht. Theil. d. Tant..

znra Verkauf nicht abgeneigt. Off. unter
K. E. an II. FltfaselM Buchhandlung
Dresden, Augustusstr. 5.

J.A. Hietel, Leipzig.
i

* Kflmgl. Hoflieferant.

jfs Aaltest© beatrenommirte

l(MM JFahnen-
Itlanufnctur.

£ Nur Handstickerei.

nnQbertron.nMlUS0g.6m»!
priim.,darum. ii Ib. IIed. 1*93

t: t Suruticrj „für vollkoui. Au.-
fbhrunad.r»brlk»t« Id jeder

*gi 8*»ielif.‘‘ Sill*. Medaille Am
,, lafi »terdun IS0J u. - w,— Yor Kacbalim. wird (twirnt.

Preise in cm
far.hjiter Ausst
2« und 2‘» Mark
Atierlicnunngci
und illustriert

Beschreibung
zu Diensten.

Violinen,
nuühertroff. Meisterwerke
der heiitlzen Ceiumbnu-
k

n

ii.st, fluide ^nhnii u. alte

I

iin&iTii ,'hninimcntc cinpfitjl.

aiin-v nl'folutcr WiiiMiitit

blnesel Ar Herwig
tu Markiieakircheu i, 2,

$rc i*t iflr <trrtti4 mit« traute

lins beste «t. bllliaste / ,
llnrnuniliim der Welt .g »/J» .

Ein nvuek für j SU MAm
Solidität. Schönheit

,

/

VjT f(?)

A M Untere Gold-
chmied Nr. 3*.

^ X nur in cii.

F M 40 Neuerweg «>.

^Rudolf Ibacii,m
Stilvoll! Schneidig! Pyramidal!
Couplet mit Klavier l M. Orievtnol
Marsch mit Gesang 75 Pf. Wl lg lila I.

Gegen Einsendung des Betrags franko.
Hamburg, Thalstr. 32 . Emil Ascher.

< Neu konßtruiorto Toniodcr

Guitarren
fl, io und t 2saitig mit. vovz. starkem Ton und
leicht. Spielweise, sowie Guitarren-Metnll-
Saitcn eigener Erfindung g, h, e 80 rfg.
emptiehlL O. Schick

Leipzig, Ilohestr. 62 .— Spezialität fn r G u 1 1 a r r e B a u. <——
„Iiiederquell“

VA.*? Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-
und Kommerslieder, berühmte klass.

moderne n.geistl. Gesänge f. lSingstimme
in. leicht. Pianobegl. eingcr. v.Wilh.Tsohlroh.
Preis 3 Mk. Fein «.elrnnden Mk. 4.r*o Lyra:
,,Die Sammlung hat nicht Ihreigieichen,“
.Stelngräber Verlag-, Hannover.

? Echte Briefmarken! Billigt

1 10Srafil.25 lO0ul 0ar.

540?f.59nonac.25?f.C‘ptrf.
55(l?lf.a<pmi40?pf. 7 Sero.

i25?f.361am50$f.etc aae

Harinoiiiunis |
IRr Kirche, Schule mul Haus. I

LeopoldKalin^^

„Wir kennen keine
bessere, lnstenegend. u. Insterlinllemlero,

ja Lust und Kleis« steigcnnlere Schule.“*)
Signale f. rt. musiknt. Welt, Leipzig.

Nteliigriibcr Verlujt, Hiinnover.
*; Q Damm, Klavierschnlo, 66. Aull., * Mk.

Musikal. Hausfreund.
matter für nnsgewiihlle SalonniHNik.

Monnllii'h 2 Nummern (mit Tex! heilige).

0F~ I’rei« pro Quart nl l Mk. ~VR
Proben ii in in ent gratl« und franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

(

Volksausgabe Breitkopf & Härtel I

gut ausgvstuttct, korrekt und billig !

Neue Bünde:

Czernys Studienwerke
für Pianoforte.

Herausgegeben und sorgfältig be-

zeiclmet von Anton Krause.

Klavierunterricht lür Anfänger.
(100 Erholungen.) M. 1. —

.

1 00 UcbungBstücke. Oj». 1 30. Kom-
plett. M. l.fiO oder in 4 Heften zu

je 50 I»f.

Schule der Geläufigkeit. *10 Etü-
den. Op. 2!)0. Komplett M. 1.50

oder in 4 Heften zu je 50 Pf.

Vorschule zur Fingerfertigkeit.
Op. 030. M. 1.—

.

Die Kunst der Fingerfertigkeit
50 Etüden, Op. 740. Komplett
M. 3. - oder in 0 Heften zu je

75 Pf.

BRAUSEPULVER
Bestes Hausmittel bei Verdminngsstonni-

1 gen. trägem Stoffwechsel und deren Folge-

I

zustunden. Zum Kurgebrauch b«i Mngen-
1 u.I)arinhat.niTlien, t.elier- undOnlleuleiden.
abnormer Fettauhüufuiig, Siinreliildimg

:
lirzll. allg. einpf. Krh. 7n Sch. ä i M. u.

i :t M. 60 Pf. in d. Apoll. Gegen Eins. v.
:t M. 80 Pf. fco. Zusend, t Sch. von Llpp-

minm Apotheke Karlsbad.

Ein junger, gut empfohlenen* Musiker,
welcher bereits mit. gutem Erfolge

als Dirigent
tliätig war, sucht als solcher Stellung bei
einem Konzert- oder grosseren Gesang-
Vereine, dem bei Aufführungen ein Or-
chester zur Verfügung steht. Gefällig«
Anerbietungen werden unter V. F. an di«
Musikalienhandlung des Herrn Rob.Forberg
in Laipzlg, Thalstrnsse U>, erbeten.

-rii • A 11 — JiiSSÄSfcii25^f.36iom50^f.etc aae

H ll1QQ10*AC l-rnlli K »erf^teb Preist. flrat. Jllustr. Katalog 30 Pf.£ 1UÖM5CÖ VfUlU Wk_ E. Hayn, Berlin N. griebrtdftrafee 108.

zum Ausbessem u. Vergolden von Spiegeln,
Peudulen, Gipstigmen etc. versendet

ü Flasche mit Pinsel Mk. 1.—
E. Krauel, Rostock (Mecklenburg).

Ausw.Auftr.v. 2)1. an werd. prompt ansgef.

Violinen feil.
Einig« echte Instrumente mit pracht-

vollem Tone äusserst billigst. Gell. An-
frage unter Chiffre F. 2901 an Rudolf
Itlosse in Mlnltgart.

W Säfiftutin, £u. «0 Sl«id?e 66,

Motncin, w 85 „ _ 76.

Wate reine 2Be iite 1 »ei flrbfi. »tbarf 6t(. entpfo^I.

©bin L»eft. 25 8U. ob. ftl. j. »r., Unbef. gegen
Uiacbit. Tr[lj Panbcnfpcdi ,

lgomberg a. h Ii.

M Beste R(‘»iigH<|ii«lle für oclTt

röiniHche Saiten aller lustru-
meyite. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrikpreise.
DV Preiskurant franko.

E. Tolle rt, Rom, liipetta 57,

j
Mustlkallen 0

|fiir die Karnevalszeit,0
bestellend ans hnraomtischen ein-fl

I

stimmigen Gesängen und Couplets,
Duetten für Frauen- und Männer- Kl
stimmen, Szenen für kleinen Männer-
ohor mit Soli, für 4 Solostimmen etc. Kl
von den beliebten Komponisten
l»er, Penicliel, Nlmon etc., ge-||
eignet zu Aufführungen bei Liertpr-n
tafel- und Gesangvereins-Festen, so-||
wie in geselligen Familienkreisen,n
Ausführliche Inhaltsverzeichnisse, wie KJ
auch Ansichtssendungen zur Auswahl Ä
stehen Liedertafeln, resp. deren Divi-U
geilten und Privaten zu Diensten. a

Fraeger & Meier, Jf
Jlusikalienverlag, Bremen. Q

Soeben erschien die 3. Anfluge
von Carl Ixenmaim op. 7411

Js BinüMerl
huinor. Lied für 1 mittlere Singst.

nt. Pfte.-Begl. Preis 80 Pf.

Verlag von A. Hasdentenfel in
Mannheim. Gegen Einsendung des
Betrags in Bviefraark.Frankozusend.
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Diese in Ilirer aus-
gezeichneten Wirk-
.siiuikeit zuerst von
dem Koniei. Preiiss.

Kammersänger
Herrn Emil Götze
»'Hirolite n mul nach
iliin lienannten l’n-

i willen, hei gestellt

ans den vorzüglich-
sleii Stoffen n. unter
Berücksichtigung

der auf dein Gebiete
der KxpekturanHen
gemarliten neuesten
Erfahrungen, er-
weisen si'li midi
dem Zeugnisse me*
dizinisdier Aulori-
t u len. smvie hervor-
ragender Sänger u.

Redner als ein sehr
wirksames Mittel
gegen alle Affek-
tionen derAtuiu ngs-
und Stitnuiorgaue.

Preis 60 Pf.

die Schachtel.

Herren tfe«rel & Veit hi

K» screirhl mir zu er<>»*<

hiuriiurch beithllgen zu kirim
!„rrhnli»clicri l’sziillcn

,
wrlcl,

Ingerer Zrit lir/agcn lobe,

I« l’ri•»Kaue ,
nun.

•lcnelbeit lue

inil lind dieirlbrn mir ua
aieordrn. Bille uchlckm
Quantum dimer Wunderbui

Frankfurt a. M., der
llcrrcu llcwct & Veil lim

Ich nehme divae (iriffiCiihc
neu Kana besinn! er* inrim; *

’UKprrili

> ich I

i letzten

tlllicll >

e Pastillen r
ilMinilKC utl

ui »-.iiiu U kiuik auf die SliiumucKun
achülzen lerille, simt mir dleseltieu gciadrrn nnriii
heln lieh ge wurden. Sic würden mir eine
lliuun« und der hinkenden Meusetiheit eine naln
Sofie WoliIOmt erivriscn, «venn Sie sielt enUi-lili.-»».-

woltten, Ihre Pastillen durch labrikrorUsigi- Her
a teiliiuk in »len Handel zu liriiigen und auitni de;
weltcaten Kreisen xiih’iltiKlich tu mochcu. Ich t>e

grüne Sie mit UticlineMiiiiK-

Marie HunletÄnffl-Schroeder,
K nmmershugerln.

Wp{r(tn Niederlage womit! man sich gtifl. an die alleinigen Fabrikanten

Hewel «& Veitlien, Köln, Dampf-Chokoladen- und Zuckerwaren-Fabrik.

VWVVWVWWVWWWVWVWWVWWVl

f20 Pf. Jede IVr. Iiisik
a isGheüniversa -

<

400
I Nrn.

S Klnss. ti. in od. Musik, 2 - 11.411011(1., Moder, Arien oh:. Kur belichte Piecen. Vor/. fclich

m n. Druck, stark. Panier. Verzeichn, gral. u. fr. v. Felix Siegel. Lelpzlo, Dömensir. i.MHtHHMi

Von seilen dev Stadt Feldkirch (Vorarl-
berg) wird die

Stelle eines Musiklehrers
mit einem Jahresgehalte von lOOO fl. hier-

mit. zur Bewerbung ausgeschrieben. Die
Aufgabe desselben ist zunächst: an der
daselbst neu zu errichtenden Kingscliiile

den Kindern der Volksschule systematischen
Unterricht im Gesang zu erteilen, dieselben
iru Gesänge zu üben und befähigteren Schü-
lern Unterricht in der Instrumentalmusik
zu erteilen. Im weiteren hat derselbe die
Stelle des artistischen Direktors beim dor-
tigen Musikverein zu übernehmen.

Das Nähere über die mit diesem Dienste
verbundenen Obliegenheiten enthält, die
Dieustesinslriikfiun , welche dem Kompe-
tenten auf Verlangen zugesendet werden
wird. Kompetenten uni diese Stelle wollen
ihr diesfiUligus Gesuch an den gefertigten
Stadtmagistrat längstens bis 10. 1’cliimiir
«I. j. portofrei einsenden und sich über
ihr« musikalische Hi Mutig überhaupt und
insbesondere über die Befähigung zur Er-
teilung des Unterrichtes im Besang und
Violinspicl , sowie zur Leitung eines Or-
chesters, dann über Alter, Stand (oh ledig
oder verheiratet) und bisherige Verwen-
dung answeisen. Die Anstellung ist vor-
läufig provisorisch gegen halbjährige Kün-
digung und wird hei entsprechender Ver-
wendung nach drei Jahren definitiv.

S t a d tm a g i s t v a t

t'eldkircli, am 2. Jänner 168«.

Der Bürgermeister:
Arnold Gaaahl.

jlTfiif Jirörr.

tm Verlage von
A. Hasdentoufol. Mannheim,
erschien soeben:
Haino, Carl, op. ?.o. 2 Lieder für Mittel

stimme. N. l. Der Wanderer (Bötteher)

N. 2. Jm Arm der Liehe (Cchoutün)

Preis Mit. 1.25.

Overbeck, Aug., op.:». 3 Liederfür Mezzo-
sopran: N, i. Ständchen. N. 2 . Dal.
Volkslied. N.3. Schlafdu liebes Kind.

Preis ä 60 Pf.
— op. 8. „Zwiegesang“ , . (Boinici)

Lied für Teuor.
Preis 80 Pf.

— op. 0, „Trinklied“ für Bass.
Preis so Pf.

— op. ls. „Seufzer der Nacht.“ Lied für
Bariton. — Preis Mk. l.—-

.

80^ Die Verlagshandhing stellt. An-
sichtssendungen gerne zu Diensten.

Konzert-Kapellen
von Renommee (Zivil und Militär) suche ich
zur Sommersaison für erste Etablissements
Hamburgs für längeres festes Engagement,
wie für kurze Gastspiele. l>. Lorenzen,
Theateragent, Hamburg;.

Sueben erschien die -l. Anllaitcl
von t'nrl iNcmiiaiiii op. f,s ri

„Dis Lumpenglocke“

M

liimior. Lied f. Bass m. l'ite.-Begl. R
Preis M. I.- M

Verlag von A. lln««lciitotilVl in

Mannheim, liegen Einsendung des
Betrags in Briefmark Frankozitscml I

S
oeben erschien bei F. J. Tongci,
llol'niiisi kolieiiliiiiiillcr i. Köln, mul
ist durch alle Buch- u. Musiknlicn-

liandliingen zu beziehen:

iMtifmiKn
für Jung und Alt.

Mi Tii lize fnr eine oder zwei Violinen
licin und mit Klavierbegleitung von

Herrn. Necln op. 35c
j.

Nr. 1. Schneeglöckchen-Walzer.

,
2 , Namenstag-Schottisch.

Sch iP‘Cüf ernclicn -Rheinländer.
4. Eistest -Galopp.

6.

Fnililingslieder.PoIka-Mazmkn.
#. „O, schöner Rhein,“ Walzer.

7.

Jockey-Pulk ii.

8.

Ferra- Itkein tän der.
n. Liebeszauber. Polka- Mazurka,

ln. „Immer Holl.“ Galopp.
II. „Bücke dich.“ Schottisch,
12

.

„Träume der Liebe.“ Walzer.

13.

Künsllergrüssc. Quadrille.

14.

Huldigungs-Polonaise.
I'-. „Frisch voran. 1

* Marsch,
ui. Volkstöne, Quadrille ä hi cour.
— /.niammcn in I llnndo. =

Preis fiiv i Violine .... Mk. 1.—

„ 2 Violinen .... „ 2.—
.. t Violine n. Klavier „ 2.—

„ 2 Violinen tt. Klavier „ ä. -•

lEdmund Paulus

i

Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

Hin junger, akademisch gebildeter IM«»
mid ThooreilUrr. bereits bewähr-

ter Dirigent. mit lirillanleu Zengn., wünscht
in irgend einer grosseren Stadl sieh nieder-
stuhissen und event. behufs dessen mitdar-
auf rcllekt. Vereinen in Verl», zu treten,

lief], Offerten unter i.'liitfre II- SOtMl be-

fördert ltndolf Honnc in Sl iitlgnt-t.

rmsrnm
"auch zur Auswahl-

lp) (KATA106E gratis) liefert

IfpsA.BRAUER'S
hofmusikhandlunc,Dresden.

Hustk Im Harnte!

455 Piecen für Piano
zusammen nur 10 Mk.

iw* der beliebtest., schönsten, neuen Tänze,
»oo der schönsten Volkslieder aller Nationen

für Piano nebst Text.
41 berühmte Kompositionen von Schumann.
1-1 brillant« Konzertstücke von Chopin,

Kilbiustein. Weber etc,

18 brillante Salonstiickc von Schubert,
Mendelssohn, Tselmikotvsky eie.,

184 Lieblings«! iicke aus Opern et.«.

Alle diese 4.15 Piecen in schönen grosse»
Quart -Ausgabe» in n Albums mir gutem
Druck und schönem Papier gänzlich neu

zusammen für nur 10 Mark.
Ferner liefere r.u der schönsten und neue-

sten Operetten (uls Fledermaus, Boccacio,
schone Helena, Orpheus. Bannen, lustigen
Krieg u. s. w.) in Auszügen, Phantasien elc.

fur Piano arrangiert 80" alle 5« Operet-
ten in gross Quart, zhs. mir c. Mk. fB(f

StransH- AllMim. 100 der beliebtesten
Tänze von Johann Strauss fiiv Piano in

gross Quart, 80"~ «Ho l |u1 zusnmmen nur
it Mk. 0(1 Oie 30 Operetten und
100 Strniissüchcii Tiiu*e ritsuni-
inon IO Mk.

Die eingehenden Aufträge werden so-
fort gegen Beifügung oder Nachnahme des
Betrages prompt expediert von der Export

-

Buchhandlung.
J. D. Polack, Hamburg.

* (Im eigenen Hanse; Günseinarkt 30/31.)

I STUTTGART.!

|

Lehr- und Erzieliungs-

1

Anstalt mit Ilaus-

llaltnngssekule

I vor. Frl. Stempf n. Frl, MegeleTI
I Vefjtfväftt brr 8(finit. Sdjulett unb I
lbr-5 Oonfmifltotiuin-?. TVumjöj. «. I
Ifugt. t’ctjntiii« ii im §ai ft. ©c«f
I bilertf 3L»ivltüdialtcrin. ^nbufltir«

I tchrrriu. Horpigt. ‘Pitcuf. örfffl*

|4eftUdi'4 uiiö ^nmihcnlrbcn.
Miissluer Preis.

Kroll und billig;!

C. Cr, Schnster iw. Marluenkirclen
253/86 Erlbacher Strasse.

Musikinstr.- und Harmonika-Fabrik.
Illnwlr. lintnloge KriiU« n. frko.

Neu! Grosser Erfolg. Neu!

„Kleine Schöne küsse mich“
Lied für eine Singstimme mul Pianofoite
begleitung von Ad. Giiiikol. Ausgabe
Hoch — Mittel — Tief. I’reis so Pf. Vetlag
Tlicolmld nirlrirli, Dresden. Hegen
Einsendung des Betrags Iranko.

Viel Geld!
Viel lieldl Humorist. Polka mit Text für
Pianos« PL, Zit bereu pf. SoldnteiiUclic,
huiiiomt. Marsch mit Text, Piano fio Pf.,

I Zither oo PL, beide fur Orchester a i Mark.
|
Verlag von J. IJ.Seoling. Ilrosden-N.,
Bneliuavken nehme in Zahlung. Auch in

;

jeder Musikal.- u. Buchhandlung zu halben.

Hin rcnominicrtOM, gut frequeit-

J

tiertr.o

!
Konsnrvatoriui der Hisik,

;

das einzige ln einer llnupt- und
j

ItciidpuzslaiU ist mit dem geniuu-
teii Inventnriuni

zu verkaufen.
Hellektanteii wollen Adressen

»Hl» r. 201 an Kudoir Jtlosse, I.eip.
zig, ein.Hcnden.

4 Mk. 50 Pf. Rafael-Galerie.
25 Meisterwerke Rafaels in gross Oktav in

elegant cm Albuin nur -l Mk. 5o PL
JJ0 «iistnv l’reyt »sc*tinl«*rie, gross
Oktav in elegantem Album mir 4 Mk. äo PL
80 liresdener <«enialile-4;»lcrie.
gross Oktav in eieg. Allmm nur 4 Mk. 50 PL
80~* <4rHzien*AII»un«, gross Oktav in

elegantem Album nur 4 Mk. 5« PL
Aufträge mit Beifügung oder Nach-

nahme des Betrages expediert die Vcrsand-
Buchliand lung.

J. D. Polack, Hamburg.
(tm eigenen Hause: üänsemarkt 3u,3i.)

D Srcueste heitere O

Gesangskompositioneng
Itir Uedenaleln und gesellige Kreise.

D Kipper, Herrn,, op. 80 . Ein lustiger Vor- D

B
“ mittag oder der Verhängnisvolle D

Frühschoppen, humorist. Szene fürU
« Solostimmen (l Sopran od. Fistel- D

ü tenor und 5 Männerstimmen). D
Q Preis: Klar.-Aus/. Mk. 4.— Kompl. D
y Solostimme Mk. 2.ao.

0 Siraon, £., op. 122 . Ein Posatinen-Kon-
y zeit. Komisches Duett für mittlere
ü Stimmen. Klav.-Ausz. 2 Mk. Solo-
LJ st imm en ä 4o I‘L 0
0 — op. 1S4. Eine ävztl. Konsultation. Eg
U Humorist. Duett, für Tenor u. Bass.O Klav.-Ausz. Mk. l.su. Solostimmen y
H Ä 40 1>f- 5
LJ — ojp. fl». Ein Gesangverein vor Ge- D
y rieht. Humorist. Szene für Mai: net-

D

D elior u. Soli. KI-iv.-Ansz. Mk. 2 ..10. y
y Solust. per 8« I’L ('hörst. Mk. 1 .20.Q — op. u«. Aufder Heimkehr v. Sauger-

y fest. Humorist. Szene für Männer- LJ

0 chor 11 . Soli. Klav.-Ausz. Mk. 2.—
D Sob ist. :*'i PL ('hörst. Mk. 2 .40 . O

Obige Kompositionen senden wir Ge- ö
y saiigvei einen u. deivuDivigenten gerne O
Q zur Ansicht und Auswahl. O
gPraeger & Meier, VcMai Bremen. 0

Uditiou Oriin«Iel
.Sammlung vorziigl. Oiiginalkoniposi(innen
lur verschiedene Inst 1 innen te etc. Prospekte
gratis durch alle Bncli- und Musikhaudlg.
Verlag von Emil Gründel, Leipzig.

SRnbaltcur Sfug. Steifer. Kerlaj beit 6arl Ortlninfl-'c cev it ^ofbut^brurferci ‘Ju Ouitfnüi'rg, Gurt ©riiiti itg er. Säinllidje tu Stuttgart.



Mridntni« r«<s». mii »tmroft-fDtirsi. etc. {uonciectt Ptvlctij non (Etui ©vitniitncc in Shillaart
»ummern unb Je tintt Cxlrabeilaße, beßeijenb in v

(tjormal« S 3 IConaer in ftiUn)
benen, Jlr fausmuPJ oeelanelen u Jnnnuneulal- 3n , (rat( b|f öifrBff>nl<f ; t s 0ll>arf m,.8fuf 75 »Jcnnlfl.
Hompoptionen

,
Bttulihalififie« IrembroPrlerburi) ,

Bättßher- »fllnani für J» 1000 ffjpl. Warf S.

-

Htxihon, jaujlrlerle Bluphßerdlirfjte. Ranlbad)- ?lieltc» «tlriniflr Wniialjtne Holl ßnfecatrn unb »riloflrn brl

jOpern-CijhluB u. T- w. Rudolf Jlor.Be StiiHgact, lüfipiig, »trlitt tt. bflirn Filialen.

JPrria pro »tt.irlal bei allen Poßämltrn in PculPfjlanb,

©cpcrteidj-Uußnrii unb Ittxcmbuvß, rotnie in fäintlidjen

,

Stuf;- unb IßupUaiicn-^.iuMimßcu 80 Pfß. ; bireltl non

StutfUftCt unb bei ben PojUimtern bca WellpopueteinB

1 HJh. BO pro. Cinjelne Qutmnerit 25 Pfß.

IWt tr&Ijmn Sa^rBdng* Pub nfti aufflelrgt ift fltfl. broftf). 04nbtn ju 80 »Io- baö Coarlol, ttinbaiibbrtfru a 3Hf. , !|)raif|lbtrfrn & 3Jlf. 1.50 bur«^ »De Sud), u. SRuPfalirn.^anbl. ju brtit^en.

Jnnij Jisjl auf feinem erflrn Pffllftifl.'

Briefe [«int» Bahr», Hiaut Iiojf, an

(Earl ffiftrw;.

Sod; b*n *«nbfihrtn*R mttßttellt oon Ha Hl s r a.

IßariS beit 14. Slug. 1825.

SBoIjIöeborcncr, fcbäg&arcftcr gfrcuiib!

&)ic fabelt bie billigste Ihfadjc auf mich böfc 511

fctjn, baut mein ©tiflfdgueigen mar lang mib

mürbe mit 9led)t einer UnbauFbarfcit unterliegen, batte

id) nicht gegrünbete ©egenbeweife aufautorifen, unb gwar

bafj ein 25rief an ©ic im SDloitat 9lprtl treulos unter*

fdjtagcn imb bas SfJoftgclb bem Jöotcn im ©aef blieb

;

äfjntid) gefdiab cS mit 2 Sricfcn nadj $reßlmrg, alle

biefe ejpcbirtc id) unter einem unb letber nid)t einer

gelangte au feine fBeftimmimg. SBafjr ift es, baß id)

Sbtten feit jener 3eit itidjt fdjrieb, ans llrfadje weil

Wir balb barauf nadj ©»glaub abreiftcu, uub erft 11m
bie Hälfte Sullj wicberum gurücFfcljrtcn ; bann mar
auch tneitt benannter Söricf fo lang unb mit fo bielen

SfteuigFeiten angefiiUt, baß id) mim Iangfam ent*

fdjlofj alles noch einmal gu toieberj)olen. ©nblidj

toottte ich and) beu 3citpunft abtoarten, bis bas i>cs

über bie Oper non franst niiSgcfprodjeu märe, boefj

elje id^ micb einer UubaufbarFeit fdjulbig madje, ober

gar S^re uns fo fdjägbarc ?5rcuubfrf;aft viSquircu

foüte, fo Und im lieber frfjreibcit unb alles micbcr*

holen, füllten mir aum bie Sflägcl oon Ringern ab*

falleii. Slber tuo nitfangcn — eh bien.

Rummel mar in '.jkriS, beim Siiftritmcntmatber

©rarb eiuquartirt, Soft unb allem 9tötl)igen öer*

fcljen; berftebt fidj alles nmfonft. fr. mag ferne 3tctf)-

nnng ^ö^er abbirl ^abcu als er fie gefnnbeu bat;

er fpannte SlufangS bic eigcimiihige ©aite gu bod),

weil er meber fid) nod) bie fjraitgofcu fannte. (Sr

begehrte für ein ©oird 30 £oui§b'or, aber leiber

* Sactyträfllitb fei berneelt, bafc bie Originale ber toorpeljetu

ben »riefe int Sl erbitte ber ®ef ellfdjaf t ber SWufit fr eunbe
in Kien ptb bcflnboi. 3« Sr. a, Sette 17, JJcile 2 ber

teituug |u norftefienben »riefen ift autograppe patt auto*
grap^ierte unb in Sr. 8, Seite 31, Spalte 8, geile 22 oon unten,

Stelbelt patt Seibelt |u Irfen.

wollte 9iiemanb anbcißeti. (fr tuiirbe am Ctubc mit

10, and) mit 5 borlicb qcnobmcu haben, allein cs

fam Slicmmib. Weines SUiffcns bat er nur einmal

iit einer 5lbcnb=©cfcU]maft für 10 L'outsb’or gefpiclt,

unb biefes batte er bau frertn ffiacr su ncrbanfni

6t gab 4 ©oirt'cS im (Srnvbiidjcu fraufc, and) biefe

cntfprad)cn nidjt feiner ©clbcrmartung. (Sublid) ein

(Soiigert im Oonservatoire-Saalc, mclcbcm id) nid)t

beimobutc, inbem mir fdjon m Bonbon maren; id)

f)flbe gwar mit mebveren bnriibcr gcfprodien, bod)

muff id) 3bneu baS SHcfultat aus llrfadje, tueil id)

Rummel gu fehl
-

fdjäge, ücrfdimcigcn; unb im glaube

3bneu genüge gu triften, me in id) 3bnen fage, bafj

fr. nie feine 5Hed)iumg ftnbcii tonnte mit einer iißaarc,

bic er fd)oit fo oft unb um enorme greife an bic

Verleger berrauft Ijattc. ^crfoucn, meld)c feine

©oireeS befitd)teit, fauben feine ^mprouifnliou troefeu;

gmet) ber ^»aubtfcimer fagteu mir, «ftimtincl ift ein

DÄittclbing gmiidien einem eleganten (flauierfviclcr

unb einem Crgauiften, er bat bon beibeu ctmaS, je*

bod) bon teinem baS ©äuge, mir batten mel)r er*

märtet.

2ftoid)elc8 crfdiicii mäbrenber 3cit uub mandjc

3eitmiflcu gaben fid) bicl 3)?ül)e iljm ben Xfuon über

alle Talente ciitguräumen, allein weit gefehlt, .fterr

aJtofd)elc8 ’iiubtc fo wie .t»crr Rummel fetjn .^eil

filmen, inbem fie bic borgüglid)fteu Slrtiftc» gu J?ilfc

nahmen, unb fclju (foncert in einem ber nic^t beben*

tcuben ©älc geben uub fid) mit einer uiibcbcutcubcn

©imune begnügen. $icfc .freuen glaubten einer über

beu anbcrn ungeheure Sttorgiigc uub nod) größere ©elb--

©ummen meg gu tragen, allein fie rührten beibc nid)t,

unb 9Hcmanb benft mehr an fie.

9J«nbemoifettc23ct lebille* mar and) biefeu 2Biu*

ter hier uub mad)tc wie alle übrigen fcf)r fcfrlce^tc

©cfmäfte, wie fte cS and) berbiente; beim id) Faun

©ie ücviiehcrn, bafj fie uidjt (Slaüier fpielt, fonbern

ßlabier bnbclt unb ihre förnoura in imberitäiibigeu

ßaufen unb ©priingen fudjt. Sir gaben nufer ßon*
gert im Xbeater, rncimcS uns immer gu Sieitften

fteljt, unb ein gmeitcS im ©rarbifdjeit frauSfaale, mäh 1

renb als fruinmel feilte ©oirecS ba gab, metdicm aber

fr. nicht beimobutc; rnöi)rfd)einltm um tticfrt Slttgeu*

geuge gu fetju, ba§ ein aiibcrer ein größeres Slubi*

• Cmilie »cUctUIf, ^ianoforte*»irtuopn unb ftomponifUii,

1808 in William gtborfn, S$iUfrln SjernpS, fpättv mit bfm
i SiBliHifttn Durp »fr^ciratm.

torium haben fatttt als er. ®od) mad)tc id) mir
nid)ts barauS, uub gleid) im folgenbeit ©oirdc mcldjeS

fruinmel gab, fiellte id) meinen $ubcu an feine ©citc

um ihm [bie Dtoteuj uuigufchrcn.

9Bir gingen atfo ginn gmcitcnmal itad) ©nglaiib

uub maren, obiuohleu bcbcntcnbc Familien megen
ber Strömmg iw MhciniS abmefenb maren, eben fo

gufriebeti als borigcS 3ahr, ohngcaditct uns ber

gröfjte Xheil ber frerren Zünftler entgegen arbeitete.

äBenii im einmal enblid) nad) 2öien Fomme, brauchen

mir mehrere läge um barüber jgu rcbcul, uub id)

bispenfirc mid) inbcffeii oon weiterem 2)ctait; bod)

muß id) 3bncn mir ein cingigeS ©oircc bou ßonbon
crgählen, meld)eS fid) in einem fel)t anfehnlid)cn frans
ergab, uub wo bie erften Sfünftlcr bcrfammclt maren:
unter mehreren mar aum fren: 9{id)otfou* 34<>ttift

(ber cuglifdjc 5>rouct)
^

meldjcr eine ^frantafie uub

iltarintioucii bou feiner (fompofition mit ©olo*5lb*

tucmslungeit bcS fjJiano hatte- ?IIS bic jJtcihe au ihn

Fam, fo luar ltugliitflichcr SSBcifc baS ^ianoforte um
einen halben Xon tiefer geftimmt, als bic ^(ötte, aus
Urfadje Weil 58cluiti** iit biefer ©efellfd)aft fang

uub biefer megen feinet ©timmc überall baS 3m"tru=

ment um einen halben Xon hevabftimmeu läfet. 9)lon=

fieur flotter, mcldjer am (flabier fn& (einer ber üicr

Xircctoreu bou ber s
l'()i(harmoiiifmen ©cfcllfdiaft)

unb ben ©äitgent accompaguivtc, fagte gu 9tid)olfon :

3hee glatte ift gu bod). Ojut, fagte ber anberc, ©ic
müffen baS ©tiid tratiSpouireu, beim im Faun meine
Ttlöttc nicht emieberu. ÜBaS — baS ©tücf ift aus
0 unb id) foll cS auS Cis fpiclen? XaS Faun id)

nicht magcit, baS Faun nid)t fetju. X)tefe frerren

bisputirteii fid) lange itnb maditeii cublich alles auf*

merfjam, tocil baS önteimcggo fdion gu lauge bauerte

imb immer barauf hiuaiiSging, id) Faun cS nidjt tis*

quircit. 9}}ciu 5Jub [taub an ber ©eite uub f)övtc

biefe ©mtoad)t)citcii
; frerr Rotier fagte enblid) gum

f^raugi: Föimcii ©ie aum ein wenig trausponiren?

3a wohl, ein wenig, berfchte ^rangi, unb td) glaube

bafj biefcS gu trausponiren Fein gu großer -fragarb

fclju biirftc. ©nt, berftid)en ©ic cS, beim ich will

es bor einer fo aufchnlichen ©efcüfd)aft iticfrt ris*

qntreii, üerfehte frerr Sßottcr. prangt fctjtc fim in

©ile ans ßlabier uub trauSpoiiirtc baS ©tiiet heffer

als Wenn er cS fclbft componirt hätte, ©rlaffen ©ie

* 1784—1836, in entlaub ougerortentlidj
** »crii^mtfr itati enifd^er Sllllp.
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mir (fönen ju fdireiöen, lucltfjctt GirtfjitfiaSnmB, tuelrfte?

Grftnuncii bific ftleiniflfcit_ für bcu ftrangi fotuoljl

unter ben miiucfcitbeii ftünftlcrit al» ber aitgtieljencn

©efdlüliaft erreflt bat.

Gdtnlß mit feilten giuei Göfiiiat au? SJieti tuar

eben in ^onbon; «Urin feine ^I;iIltavntonicn bat feljr

treu in (vinbrucf flcnnidtf, mib wie idi midi üöcrzcuflte,

fo biirftc er feljr mibcbeutenbc Gdjäßc doii ba tuffi*

tränen. Cr flab es SKnFatiflö fctji liorf), ohne gtt luiffcn

mic mail in (Sitglfltib »erfuhren miinc, um l)od) blci*

bcu 511 fönncit; citblid) aber müßte er früher eine

feinere Gpradjc su führen flclcrnt haben.
Sir «erließen Ciifllniib utib fliiiflcn uaefj ©011*

lojtue am ©leer, luo mir tüfllid) im '.Ulcer babeten utib

liniere cmilifrfjen Strapazen abmufd)cn; mir unters

hielten |mis| feljr gut, mir madjteu früh nub fpät
miiere Gpazieifläiiße am Ufer bc? ©leere?, fammelten
SJlitfdicfii, bctunnbrrtcii bie aiifommciibcn utib afjgcljcii:

bcu Sföiffc, bie Saldieret) bc? Vbctib? in einem Ijcrr*

lidicit am Ufer bc? SRcerr» gebauten (Saffecljaufe, tuo

immer eine gnljlreidje ©cfcflfdjtift Don ausgezeichneten

Verfallen, meldte ba? ©leerbab gebrmtdien, gu trefen

mar, 1111b luo mir ba and) im Salon, morin ein ©iauo*
forte ftanb, miß immer feljr gut unterhielten. 8(uf öiclc?

©itteni ber ©cfcdjdinft gaben mir ein GoirSc, luclcfjc?

uns fiir alte Unföfleii tuäfjrcitb tutfere? SlufcnthaltS

bedte mib uod) einen ©ctuittu Don 600 fr«, gab.
NU. Gic müffeii lufffeit , bafj c? in ©ouloßite Diel

tlicnrcr als in Sparte zu leben ift, utib baß mir ba
fiir ein flehte? 3innticr im ftofe täglidj 5 fr. uub
fiir ftriiljfliief uub fDlittaßiiiaf)! 16 francs bezahlen.
$odi ba mir non Cmglaub faiiien, luo alles im fjödj*

fteii Cirab tljeuer ift, fo luar tut? biefe? uidjt fo feljr

auffallcitb.*

Sir tarnen nad) ©ari? au uub mollteu 14 Sage
iiicoguiio bleiben, um tut? zu arraiigircu uub nad)
uub und) nufere guten ftreutibc zu öcfiidjcit; allein

unfer ©Iatt tumbe fdjon am ö. Sage geftört, iiibcnt

luir einen ©rief Dom Ministerio des arts erhielten,

bafj mir binnen ad)t Sagen bie Cpcr (Don Sancho
ou le chatenu d’arnour) Don $rnnzi uor ber Sur«
follcu hören laffen. Vun fteücn ©ie fid) uor, in mel*
rijer Verlegenheit mir maren. Dtitfjt? luar copirt, fein

einziger ©iitiger mar tiorberiditet; id) tierlangte einen

©erfefjub Don uicrgcljit Sagen, mddicr aber uidjt au»

genehmen mnrbc; bod) gemährte man einige Sage.
Sie 3ml) ober Vidjtcrftiiljl (befteheub aus Cljeriibini,

©ertön, ©oielbieit, i>cfucur, (Sntel) hielt ihre Gifciuiß,

mib bie Opera mürbe nngcljört uub mit größten ©ety-
fallsbczcugiingen aitgcuohmen. lieber ftrcuiib, jeßt

bebanere id), bafj Gie uidjt ©ater fiub ; hier müre
ein ftclb, ctma? über bie fcligeu ©cfiiljtc ber Cltern

zu fpredjen, uub luo mau alle Seihen «ergibt. Sie
Oper ift alfo nugcitohmeii 1111b tuirb , berechnet auf
ben Circr, ben fid) bie Sbeaterabmiiiiftratiou giebt,

liingfteii» bie elften Sage bc? October gegeben mcr=
ben. Sie Dicugierbe ift im hödjfteii ©rnbe gcfpannt,
mib ber 9lcib ift in größter Crmartmtg; bteßero
tonnte er uidjt rciifßrcn , uub id) Ijofc baß er fpälcr
fid) gar bie ftliigclii Derbremien bürfte.

t? r a 11 3 i hat giuci artige Gongci-te gcfchricben,

bie er in 2Hien mill hören Inffcn miffcii Gie, bafj

mir bis fiiitftigeu ©?ärs zählen nad) Sicn zu fom=
men? Sir redjttcu im WoDcitiber und) ftollatib, 9iics

bcrlnnb, ©erlitt, Leipzig mib doii ba nadi Sßicit zu
gehen, mib uod) im £crbft mifer gclicbfc? ©aris
mieberzufehen. 3d) tuicbcrholc Shucn, bah es nur
ein ©arte fiir bic STmift giebt, mib mir mürben fdimcrs
lid) Sicii befudtcit, menn mich uidjt briugciibe ©cr=
Ijältniffc baljin riefen.

^rnuzi ift fo feljr geiuadjfen, bafj er faft fo grob
ift mic id), meld)C‘3 alles in C-rftaunen fefjt. Cr tcmit
feine aubere ßeibeufchaft alö bie Compofitiou, nur
biefe gemährt ihm greube uub Vergnügen. (£inc

Gönnte auf Dicr £mnbc, ein Srio ltnb ein Quintetto
bürfte Shucn Diel Vergnügen madjen. Gciuc 60ns
gerte finb z» ftreng, mib bic GdjtDievigFeitcu für ben
Gpicler fiub ungeheuer; td) hielt immer bie ^unis
melifdjctt Conzerte für fdjluievig, allein biefe fiub im
Vergleich feljr leidjt. lieber feilte liufc öanb merben
Gic gmibe haben. Cr fpiclt uod) täglid) gtuci Gtim=
beit 3iir Hebung utib eine Gtnnbe ßefen, alle übrige
3cit, meint mir gu $aufe fiub, tuirb ber Sompofition
getueiht. Sir gehen fleißig in3 Sljeatcr, ober Dieb
mehr mir laffen faft feinen Sag mi3, baljin zu gehen,
meil mir fretjen Eintritt in mehrere Sheater uub zmav
in bie elften haben.

Gpontini ift in ©arte bei feinem Gdjmiegcr*
unter &erm Crarb; mir fpeifen öfter? gufammen, uub
menu mir Seit Ijätten, tonnte biefe? täglidj gcfdjehcit.

* fpätfr, am 28 . Stuguft 1827, fanb Slbam aiSjl
ln ©oulogiu’ {ur mer, 47 alt, feinen lob.

** ©ie bUeben uuöerojfcnUitbt.

Ob Gpoiitini ein neues Seif hier geben mirb, toeife

id) nicht, bod) man imitljmafjet. Gpontini hat fid)

aiigetragcit, bem ftraitgi in jeber 9lrt nüßlid) zu feiju,

uub mar ungemein iibcrrafdjt al? er ihn Phantafircn
hörte, ohne ihn zu fennen; in biefem Clrab hat e§

ftranzi febr mcit gebradjt, uub id) freue mich uns
gemein, 3hr Urifjcil baritbet gu hören, meim mir nad)
Sien fommcit.

Von nciicti fliinftlern, bereu aufominenbe 3af)l
immer feljr bcbcuteiib ift, fnun id) 3hnen nicht? fdjrcis

ben, beim feiner, obmoljlcn bic ^vanzofen fchr undjs

fid)tig fiub, hat einen Örab Don ©ebeutmtg crrcid;cu

föuneit.

9lcue Compofitionen nid)l? Don ©ebeutung; bie

Opera doii Caraffa gefällt uidjt uub giuar mit —
Sic Strömtng?sCpcra (©haramoiib) ift Don brei

?fntl)oren, feljr pompeux, allein, Gic miffcii, Diele

Stödje ~.
Siirftc id) Gie mofjl bitten, ^»errn ßefchru ein

flehte? 3cttcl gu fd)reibcn, ober uieleidjt fid; felbft bic

9?tii(je gu nehmen, gu iljm gu gehen uub 311 feigen,

baß er fobalb möglich einen Dteifcpafj befolge.

3d) bin in ber fd)iueid)cll)aftcii Grmartung ba&
Gie mir eheften? ctma? fdjrciben merben.

Shiffen Gie für nu? rcdjt oft 3h« lieben Cltern,

fo mie mir alle Gie Ijerglid) umarmen uub füffcn,

uub Gie ftett? mit aller ^mchadjtiuifl uub Cljrfurdjt
al? unfern gärtlichften 3rreuitb betradjten.

Sic Herren Gteiner unb ^ia?linger grüßen mit
uiclmal. Senn Gie ctma? 9tcue? haben, belieben
Gic c? mir in 3hrem nächftcii Gdjreibcn aiigugcigcn.

Slbieii, tljeuerfter unb fdjä(jbarfter Srcimb, e? ift

2 Uljr in ber Vadjt.

£i?Zt.
Attresse: Rue ncuve St. Eustache No. 22
Hotel de Strassbourg, pris la Rue Montmartre.

Sic Oper „Sou Gnudjo", bereu Scytbitcb Silans
Ion, einen äufjerft fniditbaren unb feiner 3c« bclicb=

teu Sidjter, gitm Vcrfailcr hatte, fam am 17. Cf*
lober 182» in ber ©arifer CJrofjcn Oper gur crft=

maligen 2(uffiihrimg. Dlubolf ffreuher birigierte, 9!bolf
iKourrit, ber berühmlc Senoiift, fang bie ^auptpartic.
811» ba? üerfammeltc, äiifecrft glängeubc ©ttblifum
am Gd)luffe 'Jfourrit uub beit Picrgcljnjährigcn ßoim
pouifteu ftürniifd) IjcvDorrief, tialjm elfterer ben fiir

fein 9lltcr gicmlid) fleiitcu grätig, ungcacfitct feine?

Sibcrftrcbens, auf bic 9lrmc unb trug iljii ber jubclns
ben 3ul)örerid)aft entgegen.

Sa? ©iihncnlcbcn bc§ „Sott Gandjo" luar gleich*

luoljl ein furge?. 9tad) gmei mciteren, uidjt minber
beifällig aufgcnoimiieneu Vorftclliiiigcit Dcrfdjmanb er

Dom Slepertoirc. ©in in ber ©ibliothcf ber ©rohen
Oper au3brcd)enbcr ©raub Dentidjtclc nadjmal? bic

©avtitur. teilte Gpur fam Don bem Sugeubmcrf
Araiig S?i3gt? auf nufere Sage; c? blieb zugleich bie

einzige Oper, bic er gefdjaften. Geht ©ciiiu? mic?
iljn aubere Segc.

Ins Jiiiringrr itofßsfifü“.

Hiuci Pricre »im Jritbvid; üiiriicn.

SKitgctcilt bon

IPilflclnt lEappcvi.

Änfaiig ber 70cv 3nl)vc Ins id) im Berliner ,,©dio",
bie 9Ieii)=?)or(cr Wiifitjcituiin fjabc (icmclbct, £ub=

luij Böfiiicr fei nidit ber Siomponift beä fogcnami.
teil „liiürinqer Solfslicbeä" , bie populäre SWelobic
rfitjre poii Süden !;er. 3u bicier Diolij war ber
©eiliger ffllcmtiiis mii bem Siebe in SJcrlnitbuug gebrndit.
l'iid) inlcrciiierte bie 9Ingc(egent)ciI. 34 frug ben ehe*
maligen SKeiflnfingcr P. b. Ofteii, ber bas angeblidie
„SJolfsIieb" in feinen Soiijcrtcu fo oft oorgetragen
batte, nad) bem eigciitlidjen Sompoiiiften. Sic äntiport
lautete: lueun’S feine ©djbpfung bc8 BotfeS ift, bann
riiljrt eä motjl «011 Sföljner tjer. ®ie tcljtcre Serfion
pflegte ©ofmanu p. gatlerStebeii als „gortentaubige
©djriiire“ ju beäeidinen. ©ic fnnb aber äntjtrcidi'e,

mieniiiibtidje mib imerbittlidjc Stiibängcr — feine

©eete glaubte an Süden, jeber hielt c8 mit »offner.
3d) tuotltc fidjer geben unb fdjrieb au Süden tiadj

Sdinierin — ber Sörief blieb jebodi ohne Stiitmoit.

attittterroeite ftarb fbtaiitiiiS; id; griff — beS $arrens
miibc — jur Tyrbcr unb gebraudjte in einem Strtifel

fiir baä „SDtufifatifdje SBodjciibtatt" (1874, 9tr. 40)

über: „Std), Bie ift'» mogtidj bamt“ u. a. bie barm,
tos gemeinte SBeubung: „Ten Toten (ÜJtantiu»)

hat nicmaub gefragt, bem Sebenben (Süden) ruitf

feiner glauben. 2Ba» ift ba 511 tnadten?" Tiefe
Seiten rcijtait ben ettoa« empfmblitfien Süden. 3m
StoDember 1874 lumbe id) burd) ein langes Sdireiben
poii feiner hanb überrafd)t, beffen SBorttaut mit«
teilenäloerf crfdjciut, ba bi» auf ben heutigen Tag
bie alten Böljner = gabeln nod) gar munter in

Stopfen, S8üd)crn unb Leitungen hcruinfdjiuirren

:

»eretjrter frerr Tnppert

!

Gä ift mir oor einigen Tagen Poit einem Ser«
leger in ßcipjig 31)r Sluffap über bas £ieb „äftf),

mie ift’S nibglidj bann“ jugefdjidt toorben unb cts

tbut mir teib
, ba6 ©ie mit ber »cröffcntlidjmtg fid)

fo beeilt haben, ba id) 3huen genauen Stuffdjlnfi hätte

geben fönncu. ©ie hätten alebaim nicht nötig gehabt,
längft SefannteS ju berichten, ohne im geringften bic

Sadje auffliif I nrell, ja, ©ie haben oletmebr bureh bie

mich betreffenbe Serbädjtignng biefethe noch mehr
oertoirrt. — Seiber marb id) b. 3' bureh bie leben»«

gefährliche, SDionate lange Stranthcit meiner grau
am Titphu») oerljinbert, 3bre fremibtidjeu 3eifen jn
eantloorten unb ich felbft bin erft fiirjticb Pon einem

gaflrifchen gieber Iciblid) genefcii.

Ta» Sieb „?ich, mie ift’» möglid) bann“, fpnter

mit einigen ooltätümticbcn üthmeidmngcn uuier bem
Stameti „Thüringer Soltäiicb" allgemein hetanni, ift

pon mir im 3ahte 1817 (ompouiert uub, wie aUe
meine au» ber 3<c*t non 1825 bi» 3t ftammenben
bieifadjen Sompofitionen — mit StnSuahme eine»

Tnett» für 2 Soprane „Ter 3äger" — migebntdi
geblieben. Ta» ®rbid)t glaube id) in ber ®ubihfd)en
3eit|d)rift „Ter SefeUfdjnftcr" gefüllten ju hoben;
mögtid) ift aber auch, bah id) bnäfetbe einer fdion

gebnidten Stompofition entnommeu, beim mein ©diiua«
gcr uub Schrer, ber fflfiifitbirettor Siihrh, hqtle ein

ninfifalifdie» Seihinftilllt unb ich tamponierte mir ju«

fagciibe Icjte, mo id) he fanb, ob tamponiert ober
uidjt tamponiert, unb meine gremibe maren bie Ser«
breiter meiner ©eichen ; beim id) bad)tr in ©djlueriii

nidjt baran, jental» meine StompofitionSPerfuche ge«

brudt ju fchcit. Stu» biefer 3t>< flammt auch ein

Sieb „UniiiiSfhS llhlancn", meldje» id) 15 3«hre fpä«
ter in »ari» in Streifen pon »ölen, al» betamite»
poluifche» Sottslieb, Pie! fingen hörte. Sind) hei bie«

fern Siebe war mein ftlame abhanbeu getonimeh. Stil«

fang ber breifiger 3al)re niadiie ba» Sieb in Sdnoerlu
SJuffehen. atteine greunbe fanbten baofclbe in mei«
nem tttamen nu ben bainal» fdjon nach Sari» ge«

ftiiditetcn ®cnerat, unb llminStt) ridjtete ein (ehr

anertcmienbe» Tanfidjreibcn an mich- Sind) biefe»

Sieb fott — wenn id; bcu Tcj-t jeitig genug wieber

habhaft Werben tarnt, mit bem „Std), wie ift’S möglich
bann“ — unb ätuar wie ich es 1827 fiir 3)tantiu8

tamponierte, — in bem näd)ftcr 3 eit erfcheiueuben

SKbmu, Weld)e» bie aRitfitalieuhnublmig gr. Stifmer

Pon meinen bafelhft berlegtcn Siebern herauSjugebeu
gebentt, Slufuahme fiitbeu.

Stehreu wir iube» ju bem in gragc ftehenben
Siebe juriid. ßtwa in fDtitte ber fünfjiger 3ahre
hörte ich ba» Sieb juerft in Ulm wieber uub gwar
Pon einem Cffjier: Sir. P. gaber bn gaur. ®S
trag bie Slnffdjrift „Thüvingfdie» SoItStieb". Sitter«

biug» tpar bie SUaPierhegteituug, bie Harmonie, unb
ntehrfadj bie Sbtetobic Peränbert. ©etegenttich einer

Tarftetluug „tebenber Silber" in Stuttgart tief ich

meine Origiual=tftoiiipofti0!i (für gemifchteu Gt/or
arrangiert) unb unter meinem Stamcn attSffihren.

SDian tabelte, bah id) bie hühfdie, fdion Pottatiimlidj

geworbene ffletobie — wahrfdjeiutid) um beit ©opran
wirtfamer heroortreten gu laffen — geänbert habe
unb ich entnahm hieran», bah mein Sieb wohl erft

bureh „bie flehten Scräubcmugen in ber SDJelobie,

oottatiimtid) geworben fei. .hätte id) nun meine Ori«
giiiaUStonipofitioil bamat» brnden taffen, fo würbe
ich nur Scrwirrimg augcridjtet haben ; unb wenn auch
bie Pom Sötte, ober ©ildjcr gemachten Scränbcruu«
flen unhebeutenb, fo gehörten fie bod) nicht mir, uub
mit frembett gebern habe ich nicht nötig gehabt, mich
ju febmiideu.

©lieber erjähtte mir fpäter fotgeubes: „Stnfang
her Picrjigcr, ober gar ®itbe ber breihiger 3ahrc fei

ihm ba» Sieb fdion betanut geworben, ©tubcutcn
hätten e» Pon Sena nad) Tübingen gebrndit unb er

habe e» bamat» nach münblidjer llcbcrtragung auf«
gcfchricben. 991öglid> fei e» and), bah er einige ult«

oerftäubtiche ©efangSPhrafen nad) feinem ffirmeffett

geänbert, beim bie Herren ©tubcutcn wühien in ber
SJtegct ben Tcjt genau, aber mit ber Üfletabie habere
e» in ber Stieget. 1863, gelcgeutlichft be» groben
©efangfeftes in ©trnhburg. Welchem auch ©offapett«
meifter Slbt unb ich al» tpreiSridjter beiwohnten.
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fangen am erfteit Jage etwa 3 bi« 400 ©djulfitiber,

flnaben nnb fflfäbd)cu, unter mtbcrn and) einen 2*

unb Sftimmiflcn ©hör, betitelt: „©d)wriscrifdie«©olfS*
lieb", arrangiert Don ©. ober W. — ber Warne bec

©trafeburger SdjrerB ift mir entfallen. Sir hörten

nun unter ©enenmutg „gdjweijeriftfjcS ©olfSlieb“

eine in jwei 2luSgabcu Don mir bei ©djlefinger in

©erliu ebiertc Slompofitioit, unb jtoar ben ©djlufechor

aus meiner Operette „Xie ^lucfet nach ber ©chwci 3
",

fpäter als felbftänbiger (it>or, in Opus 41: „Gcfängc

für ©oprau, fiüt, Xeitor unb Safe", aufgenommeii.
— ©ei biefer Gelegenheit — alfo 1863 — uerfprad)

mir ^reurtb 21M, ber mit mehreren mufifalifdicu 3eU
tungen in ©erbiubung ftanb, ja, wie ich glaube, ba=

malS ÜDtttrcbaftcur einer „ 9)ht[if3 eitiiug für Jänners
gefang" mar, meine Wutorfdjaft bejiiglith beS Siebes

„Sich, Wie ift’S möglich bann" befaunt merben 311

taffen. Ob bieS gefd)ri)c», Weife id) nicht ; beim fdjon

loährcnb meine« 2litfcutljaltcB in ©ariS habe id) gar

feine beutfefee 9ftufif8cituug gelefcn, unb nur dou 1854

bi« 1873 hatte mein uerebrtev greunb unb ©crlcgcr,

£>crr ©artolf ©enff , bic Güte, mir fein oovtrcfflid)

rebigicvteS ©latt „Signale" gratis sufomiiicit ju Inf*

feu. 3» beu ©igualen habe id) allcrbiugs feine ©cs

richtiguug uou 2lbt gcfnnbcii. 3<h habe jdjon an*

geführt, bafe baS in §rage ftcheube Sieb 31 t einer

3eit fomponiert warb, wo id) noch nicht baran badite,

jemals etwas Poit mir gebrueft 31 t fchen. XaSfcibe

fanb and) nach bem Dor3Üglid)en ©ortrage beS $erru

IDiautiuS feinen befonberu Sluflang. ©pätcr marb
id) Don meinem Schrer barmtf aufmerfjam gemadft,

bafe bie erftcu STaftc beS Siebes mit bem ttttelobic*

fafee im legten Seile be« ft-eScafdjeit F-moü-Cuartctt«

(beS älteren 3-eScn) grofec 2lchulidjfcit habe unb bea^

halb auf Originalität feinen Stfprud) machen fomie.

XicS ift ber Grunb, weshalb id) baS ßieb, als in ben

fahren Don 34 meine Sieber gefud)t unb bcftcllt rour*

ben, ich bnSiclbe uidjt bruefen liefe. — ©in ©olfSlicb

wirb feiten fomponiert, es wirb faft immer uom ©olle

gemad)t. Saiten ©ie nur baS ©rfdjciueu meiner

CrigmaUSfompofitiou ab, unb ©ie merben fid) ein

eubgiUtigeS Urteil bilbeu föitucn. ©ie fdjeinen uod)

ein fefjr junger 9}laim su fein, ber rücffidjtaloS feine

2Infid)tcu tu bie Seit fdjicft, unb ich mödjtc ©ic fra=

gen: mol)er ©ie bie Siige haben, bafe id) meine

2lutorfdjaft 1870 in ber Wcw^Jorfer 'Jttnflfscitimg

geltcub gemadjt? 3dj gebe Shncu mein ©btcumort,

bafe ich bon ber Gfiftcii 3 biefcö ©laiteS 311111 erfteit

SOtale höre* 1871 ctfud^te mid) $err ^ermann
fOtohr, il)tn für fein SUbutu „Xentfchcr .Stomponiftcn"

eine tompofttiou unb Stotzen sur ©eruoUftäubigung

meiner ©iographie 31 t geben. £>icr ermähnte ich S«n»

erfteu unb einjigften ÜJlale öffentlich bie ©iilftcbuiig

beS Siebe» „2ldj, wie ift’S möglid) bann". 9ladj bem

©rfdjeinen biefeS SllbumS hat fOtautiuS noch 3 3al)ic

gelebt: ift cS meine ©chulb, bafe ©ie ihn nidjt bcs

fragt? 3d) merbe nid)t ocrfehlen, 3b»™ bei meiner

ttächften Sluwejcnfjeit in ©erliu einen ©efuch 3“ machen.

^ochadjtungSoott

$jf. ftiiefen.

©d)Werin, ben 4. Woöcmber 1874.

Otirfjt lange nachher (im SDlärj 1875) cridjieu baS

ÄücfensSllbum bei &r. Stiftncr. ffllan finbet baiiu

baS bielgefuitgeue Sieb unb eine ftufenote beS So 111=

poniften, burd) welche er fein 3icd)t wahrt unb bic

mutntafeliche ©erbreitung ber WMobie burd) ©tubic*

renbe mit furjeu Sorten barlegt, fjiir mid) war bic

tjrage nach ber Urijeberfcfjaft ein für alle 9Jial er=

lebigt. Uufere Woüelliften unb $abulifteu modjfcit

jebod) auf beu nnerfchöp flieh banfbaren ©toff uidjt

Derjidjtcn unb eB gab auch fernerhin in jebem jungen

3aijre bie wuitberlichften UeutUetousS, bie riihrfeligften

Gefd)ichtcit ,
lauter ©ariationen über baS iEhema:

„SouiS ©öhner unb baS XOiiringer ©olfSlieb." ©ine

ga»3 befonberS thränenfeuchte Gefdjidjte forberte

1882 meinen energifcfien Siberftaub nochmals hevaua.

3ch glaubte thörid)tevwcife, es mfiffe hoch cublicf)

gelingen, au bie ©teile beS 3rrtumS bie 2Bahrheit

31t fefeeit. S)afe cS nufeerorbcntlid) fchmer , eine

feftgetuurjclte, liebgcmonuene 2lnficht aus ben Söpfeu

ber Seute 31 t entfernen, habe id) in ber langen gcljbe

um baS Shüringer ©olfSlieb fjinlänfllic^ erfahren.

Sitte fOtulje unb Slvbeit ift eigentlich umfonft gemefen!

3 ch fchrieb an dürfen, teilte ihm meinen ©ntfdjlufe

mit unb erbat mir autf)entifd)c8 fOlaterial $ur jour*

naliftif^en ©ermeubnng. Sllsbalb erhielt ich rmen

äroeiten ©rief, ber natürlich einige Sieberholuugen

aufweift, jeboefj ebenfalls intereffant genug ift, um bie

unoerfürjte Siebergabe ju rechtfertigen.

3Rein oerehrtefter §err läppert!

S)a ich in nachfter Sri* mit einer neuen Ouber*
türe nach ©erlin fomme, nnb alSbaiut nicht berfehlen

I Werbe, mich perfönlid) bei 3hne» 3» melben, glaubte
[

1

ich bie gemumdjte unb fuhcrlich geitüflcnbc SluSfum't

.

(bis bobiii fifiicreu 311 fönncit, um 3hneu glcid^eitig
1 nüinblid) meinen herjlichfu Sauf für 3h™ liebend*

würbige Xcilnahmc anSjufpredjen.

^ 3<h nehme auf mein früher an ©ie geriditetcS

Schreiben Scjicljung unb berichte aufs neue 3tadi=

flehenb eS. 5)aS Sieb „l>ldi, wie ift’S möglid) bann"
ift non mir im 3ahre 1827 fomponiert. £ic ©er=
anlaffung gab ein ©efnd) beS bamalS in feiner ©iiite

ftehcnbcu, auSge^cidincten ©ängcrS ©buarb ©»nntiuS

bei feinen ©ermanbten in Schwerin. 3 dl begleitete,

auf befonberen Snnfd), beffen Gcfangsoorträge in

allen Gcfettfchaftcn am Sflabier. ich b. 3* — cd

War in meinem 17 3ahrc — fdion mandjeS — na*

mentlid) für 9?lilitär*©lnfif — fomponiert hatte, wollte

tdi bod) and) geruc 0011 bem berühmten Sänger ge=

hingen werben. $ctt 2 cpt „?ld), wie ift*« möglid)

bann" fanb ich — wenn id) mid) nidjt fehr irre —
in bem bamalS fehr öerbreiteten „Gcfcllidjaftcr" vom
©rofrffor (ttubife. ©lantiuS fang au bem ?lbcnb:

,,?ld) Sophia fiifeeS Sebcn" ans ©argin, „©Jddie
Snft ©olbat 311 fein!“ Gebet beS aus Oberon,
unb bie bamalS fo berühmte Oloman 3C „©ertrama
2lbfd)ieb". 9lnf biefc viihrcnb wirffame ©iircc folgte

mein Sieb „?ldi, wie ift’S möglich bann" unb gaitA

ohne ©rfolg. ©vfoiiber« betrübte mich ber 2lusfpiudi

meines SchrcrS unb ©chmagevs 3r - Siihrft, meldur

fech mit ben Sorten 311 mir manbte: „Xu hilft bidi

beim Slornponieren bea Siebes 311 fehr dou ber (Be^

laugSftcHc beS lebten ©afecS beS F-moll-Oiiartclta

dou fVesca (bem ?lelterfii) bceiitfenffeit laffen. Xurdi
biefc 2lenfeerung Warb mir baS Sieb oollfommcn oer=

leibet, unb als im 3nhrc 1833 ber ©iufiralieu=©cr=

leger 3alinS ©chuberlh, bnn id) eine ©ouatc für

©iano unb ©iolitte eiugrfchicft, fid) erbot, alle meine

Sfompofitioneu 311 bruefeu, fonntc id) mid) nicht!

en tfeh lieften, baS fo benuifclte „2ldj, wie ifi's

möglich bann" meinem Sicberhcftc Opus I cin.Anbcv*

leiben. IDieine fyiennbc hatten ftd) oon 2lnfaug au

für baS Sieb intcreifiert, fid) uidit unt bie >>r«*cnfdii*

Oicniinissciij gefiimmert, unb waren uad) unb nad)

auf bcvjdiicbenc llnioerfitätcu gowiiubert; mein Sieb

mit ihnen. 3m 3ahvc 1832, für,} uor meiner lieber-

ficblmig uad; ©erliu, evsähltc mir rin Ur. ber iiicbi=

511t 2)
, felbft guter Mlaoicvfpieler — bafe er

eines 2lbcnbS auf feiner ttteifc in Göttinnen einigen

feiner ftreunbe uorgcfpielt, als nnangcmclbct ein

Srembcr mit ben Sorten eingetrelcu fei: „3ä) bin

SouiS ©öljner." Cljue befonbere 2liiiforbcrmig habe

er fich aus ©iano gefefet unb ineiftcrljaft grfpielt.

2). habe mm Sein anffahveu laffeu, mtb ©öhitcr,

bie 3lafd)e neben fid), fei bis über fOiittcvmidit hinaus

nicht wicbev vom Mlaoicrituhle aufgeftaiibcii. ©c=

foubers habe er wunberbar fdiöit phaulaficrt. ©r habe

fid) Sieber fingen laffen, nnb ftrennb $j». juiällig

mein altes SJiecflcnburgcr Sieb
:

„2ldi, wie ift's mög*
lid) bann" augeftimmt. Xiefc 21lclobic unb bic Staua=

litte „Hub ob bie Solfe fie oerhiille" — Pott meldjcr

er fagte, bafe fee Sebcr aus feinem ftlaoicrfo 113er te

gcftohlcit habe — feien oon ©öhucr fo geiftreid) unb

intereffant oerwebt worben, wie 2). nie etwas gehört.

©B ift bcshalb wohl an 3uiiri)men, bafe ©öhner uicl

3ur ©erbreitung meines SicbcS beigetragen hat, beim

er befudjte befaiintlich gern bie llniüerfitätsftäbtc, um,
wie er eS nannte, mit ben lieben 3nngcns 311 fnci*

pen. — ©öfencr hat fich fidjerlicfj niemals für beu

ftompouiften beS „2ld), wie ift’S möglid) bann" aus*

gegeben, basu war er 311 «nftänbig; ober er miifete

cS beim in 3 *ritreuthcit — fchlimmer nodj: im

Olauich gethan haben, ©öljner hat cS nie an einem

©erleget gefehlt, woljl ober fehr oft an Gelb; wie

wollen beim bie Seute, tocldje ©öljner immer nod)

für ben ftomponiften beS in ftchnibcn Siebes

halten, eS crflärcn, bafe ©öljner nidjt baSfclbe als

fein ©igentum 3U Dcrwerteu fudjte, eS mit feinem

tarnen üerfel)en, als flomponift besfclbcn, irgenb

einem 3Jlur»faIicns©erlcgcr berfauftc?

9hm, mein ©creljrtcftcr, glaube ich 3hren Siin*

fdien entfprochen 8U haben. Slcnbcrn ©ie, was 311

änberu 3h*wn nötig crfd)ciut unb empfangen ©ie

nochmals beften 2)ait! dou

3hrem
ergebeiifien

3* ftiiefen.

©djwerin, ben 31. 3an. 1882.

3n biefem ©riefe ift ein Keiner 3rrtum 311 bt-

richtigen. ©öhner hat niemals bic Sfaoatiue: „Unb
ob bie Solfe fie üerljütte," als ©lagiat be3eidjnet,

wohl aber gehören ignt brei 2aftc üoit SlgatljenS

grofeer 2lrie:

|r~5r^ |.i.~

j

V
©ic ftammcu aus bem_ciflen ©afec bcs D ilur-

.Qon.ierteS fiir Mlauicr unb Crchcitcr, op. 8 (Seinsig,

©reitfopf & Bärtel). Xas Seif ift 21 . ©. ©Jiiller

jtigeeignct, ber 1817 alö $offapcUnietftcr in Sci-

mar ftnrb.

3u einem finden ©riefe, bat irrt 13. lttävs 1882,

melbetc mir Sf liefen feine balbige 2lnfimft in ©erliu.

©r fam, weil ©ilfe eine Ouvertüre von ihm: „Gr*

innernng an ©tutlgart," jur 2lufiülmmg im sh>iiicrt=

häufe aiigeiioimuen hatte. 3d) wohnte ber ©robe

am 17. iKiirs bei, hörte mit ©cljagcu bie iugcnb=

frifd)C Slompofitiou uitb verlebte eine Weihe heiterer

©timben mit bem feilten, liebcnswürbigen Scltmaun,

bent feiner bic 71 3af»rc aufali. SUenige Sodicn
ipätcr, am 3. 2lpril 1882, ftarb Miicfcn in ©djwerin

währenb einer fyalnt im ©ferbebahuwagen.

©011 feiner duftigen ©ebcutung auf bem Gebiete

beS gemiitpollcu SicbcS hat unfere Generation faiim

uodi eine 2lhmutg- ©ergeffeu ift fo 3teiulid) alle*?,

and) „XaS Whibdicu von 3nba", pon welchem ber

©crlegcr fdion 18'>8 nidit weniger als 2fi (>(K) ©rem*

plare abgejept hatte, wie St liefen in einem ©riefe au

©hiiifbircftor Hermann ©iohr, beit SSevauSgcher beS

2(1bums bentidjer Stomponiftcn (1872) erüihlt. 9)iit

wenig 21 uSiiahmeu blieb mir eine ©felobic übrig: „ 2lch,

wie ift’S möglid) bann!" ©ine cimvgc Xoitbliite er-

hielt fidi, bie aitbcm ocrwclften unb ftnrben sunieift

ab. Wtan fott bicic eine bem toten ©famic nicht rauben,

man fott ihm nicht baS Sefete eiitfrembeii, was feinen

Warnen in ber ©riniiermig feft 3Uhaltcn geeignet ift

!

3 di hoffe, an biefer ©teile, in ber pcrbieitct=

ftnt nuferer fülufifscitimgcn , beffevcu ©rfolg 311 er*

Uclcit, als früher. 2ic fdilidünt Wiitteilutigeti SfiiefeitS

tragen beu ©leiupel ber Siihvhaftiglcit unb wer iefet

nodi an „©öhner" bcuft
,
weim er bas „Xhüringcr

©olfSlieb" Ijört, bem — ift nidjt 311 helfen

l

Jiir(l uni) /tiiiillfcr

fo»

t. CEvüarli.

11 beu merfwiivbiflftcn , burd) Grift 1111b

©haraficr auage3 rid)netftcu ft-ütMcti feiner

3eit gehört ber /ö er30g ©mil Scopolb

2lnguft uou ©ad)ffn=(Botl)a, mit beiieti

grofecn unb Qlän^cubcu ©igeufdjaftcu ©dniiüeu unb

©ritfamfcitcu bcrlmiibcu tuarcu
{

bie oft ©tanncii unb

S*citcrfcit berporriefeit
,
unb mit beiten bie 9Wir* unb

Wnd:wclt fid) mcljr beidjäftigt hat, als mit ben elfteren.

©in wahrer ©ater feiner llnterthanen, hat er

fid) naiiteittlid) in ben uapolcouifdieii .striegs3citcu als

©rhaltcr unb ©efdmher fciuca Sänbdjetts fo fegen*

bringenb herpovgethan, bnfe felbft ein Wapoleon feiner

Gefdjicflidjfcit unb feinem Gciftc 2ldituug sollte.

9)ian wirb ihm baf)cr feine auffälligen ©onber*
barfeiten, Wcld)c auS feiner geuiaütutbcviprudjBoolleu

Stfinftleruntur iKroorgiugcu, leidjt peväciheit unb fid)

pielmehr baran crgo^cn.

©0 fam cS Por, bafe er bei ^offeften in einer

römifefjen Xoga, eilt aubercS 9Jlal gar in einem ftuuieu*

fleibe, mit einem Sfraiis im .^aar, crfdjicn. Xa§
lefelcre liefe er faft täglich aubcrS färben, fo bafe er

oft üoii feiner nädiftcu Umgebung im erftcu Singen*

biief nidjt erfannt würbe.

2)urd) baroefe ©infälle feine .^ofgefettfdiaft 3 U
büpicren unb pcrfifUereu, War iljni überhaupt ein

gai)3 befonberer Gemife.

©iitcS XageS bei einer grofecn föour fagte er jebem

ber 2lnmcfettbcu mit gcl)cimniSPott=freunblid)er Wltcne

ein paar Sorte iuS Cljr, weldje pcrbufetc Gefiditer

hervorriefen. Wacfebem ber §crsog fid) 3urücfgejogcit,

traten bie Gälte sufammeu, unb fragten ciuaufccr,

was ber Ijofee Öerr ihnen gejagt Ijabe. Sltifäiiglid)

wollte feiner mit ber ©pradje ljcrauS, eitblid) aber

fagte ber erfte: „cS ift iinbegteiflid), aber mir t)ü±

feine Roheit Ijödjft gnäbig: eins, 3Wei, brei! suge*
lifpclt." 9)lir raunte er mit wichtiger 9Wicue: „Pier,

fünf, fcdjSl ins Cljr," rief ber jweite, „unb mir:
fieben, acht, neun!" ladjtc ber britte, utib fo 3eigte

cS fid), bafe ber ^erjog, inuner weiter sählenb, bie

leeren Sfonrgcfpräche auf biefe Seife hatte perftflieren

wollen.
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fcergogg rei^c ßcirtjpe uiib ffmftlerifche tuicbermn einen Stof) feiner Xichlungcn übergab, um
Einlagen tuareit burd) eine foigfaltige (Srsicfjmig au§- baraug bic jnr Slonipofitioii geeigneten augjulefcn.
gebilbel morben, ltnb her Xraug und) $?ctbätiguitfl Sar mm jmnr ber llmgang mit betn ftcrjog
btcfei Oiaben machte ftd) auf Dnfdnebcnc Seife gel- andi fjöcfjft auregenb , fo mürbe Seber babnrdj hoch
tenb. So fdjiicb ex unter bei» SHameu „tttjUeuiott fo erregt, baff er ben nädjtlidjcu Sdjfaf bnbei ein*

ober ein Sahr in Sfrfnbicn" eine Sammlung üon biihte. Spohr, in feiner ruijigen, gelaffcucn Seife,
©ebidilcti mtb SbijUru, mcldjc grobes 'Talent, aber Iadjte ihn aug niib fagte: „toenu idj’g mit bem .§cr*

Wangcf au ftoiijeiitratiou geigen, bann mieber einen sog fo geiftreid) treiben motltc mic Sie, fo founte idj

«unitroma»; „^nnbenone", brr inmoUrubct geblieben fefjou längft feinen friebelbogcn metjr halfen."
tft, unb ergofj ©eift. ©emiit imb S)3f)aiitafic in Briefen, Obgieidj Seber fitf) oontabm, bieg für bie 3u
namentlid) au ben ihm fottgcnialcti 3cnu üßanl. ftinft 31 t beberjigcu, fo üble bod) bei feinem uädjftcii

21m gliiljciibftru aber liebte er bic Xonfiiuft, Jüefudj, meldjer auf bringcube ©inlabnng bc§ fccr3og 8
für locldic er eine bcfoiibcre »egabmig bejah, unb bereits im September bcsfelben Safjreg erfolgte, bic

mit mcldjc er ftd) lürijt geringe iterbicuftc ermarb. fngciuiercnbc Uiafur beg dürften bie alte Sirfung auf
©r mar ein oortrcfflidjer ßiebeifomponift, ber burd) ben nerpöfen stiinftlcr äug.
bic SnljiIjcU, mit tucidjcr er bie ©mpfinbmtgcn be6 lieber feinen Empfang fdircibt Seher au fflodjlifj

Xiditerg^ in Xöucit micbcrgab, fotuic burd) vcijooll in ßcipsig:* „Xctt 6 . fam id) hier au, mürbe oom
fjnriiiomfd) burdjiucbtc 2Jtclobicu fid) Portcilfjaft au»* ftcrjog mit mt8 gc 3 eidntctcr ßiebc empfangen, bejog

3eid)iute. Sti er halle fogar eine Oper gcfd)iicbeu, ein fcljr licblicfjcg Stiibd)eu mit 9lusfidjt ins ©liiuc
aug meldjer, tute Kenner ocrfirfjcrtcn, baö feiufte ftunfU im Calais beg Zinsen Sricbrtd) mtb ging bcu 8 .

gcfii()l unb bie edjteftc Originalität hcvoorlcudjtctc, mit bem .ftcrjog rtaeft Sieiuljarbgbruim, mo meine
bie aber, feinen ©riinbfäpcn unb feiner bcfdjciöencu ßmigctifliigcl mtb #äubc" — burd) Singen unb ©pie=
©cfintmug gcmäjj, bcrjOeficiitlicbfcitOorcntljaUcn blieb. Ich — „ftd) fdjön iit Sctucgimg fetjen mußten. 9hm

®ic italiirlidjc Solge biefer Neigung mib JBor* ift er ein paar Tage Pcrrcift, unb id) benulje bic Suhc
Itebc beg A^erjogg jur Hlufif mar bie adjtunggpollc 31 t ruhigem 9lrbcitcu. ©r fdjciut ein grofjeg ßiiftdjcu
mib Iiebcuemürbigc SMjaubltiug, meldjer fid) bic 31 t haben, mid) 311 bcl)alteu. 3d) glaube oielleidjt alleg
M'iiitftlcr feiuerfeitö 311 erfreuen Ijattcn, perbmtben mit frei mib 1000 Xljalcr — bag ginge mofjl au, nebft
ben nufimmteritftcu Ü*clohuimgcii unb ber Pcrftänb- gehörigem Urlaub *??"
nigpollften Xeiljtaljme au iljren Seifen. 6*g ift alg ein ©liief fiir Seber 31 t betraditen,

Sic bem Jpcrjog nid)t Icidjt eilte auf bem .<?imft= bafj eg mit ber bauerubcu jluftcllmig bei bem rbenfo
gebiet neu auftaud)cnbe bcmcvfeiigmcrte ÖTfdjrinnnn genialen mic c^cnlrifebcn dürften, ber tro|j aller geilt*

entging, fo mar er and) auf bcu jungen üidoerfprcdjnt* veid) anregeubett ßiebeiigmiirbigfcit eilte Shiuftlcrun tuv,
bett Xiarl Waria üon Scbev burd) beffen Üfompo* tuic bie Sebcrg, auf bie Xaner pöllig abforbicrcn
fitioueu unb Sdjriften anfmerffant gemovbett, mtb ntu&te, nidjtg mürbe.
lub ib», meldjer fidj gerabe in ßcipäig befattb, mittels Sn feiner JHnfrrofigfcit ücnnodjte ber §crgog nir»
etnc§ äuberft licbcngmürbigen, geiftreidjeit 2?ricfcg, geubg fange au einem Orte angsufjarren, unb fo

311 längerem iBefiidjc iit ©otbfl ein. mufjte beim Seber iljit ton ©otlja uad) Jtetnbavbg*
9hdjt ntuiber ber 9luf bc§ .fretjogg, mie bic faft britmt, tott bort uad) ifricbrid)groba u. f. m. bcglei*

umuibcrftcljlidjc S’Orm ber ©inlnbung, tcranlabteu teil unb nlXeu feilten 6'infallcu naebfommen. So fam
Seber, berfclbctt uadtsitfommcn, mtb fo traf er ©nbc er oft auf bic bavoefe Sb ec, ein gcftil)lüolfcg ßieb iit

Samtnr 1812 itt ©otlja ein, mo er, im 9tamen beg einen 9)larfdt ummaubelit 31 t laffctt, 311 mefdjem er
flugcitblidlid) abmcfeitbcn .^ersog«, uott beffen licbcug* bann bcu ßicbertr^t fprad) unb über ben Sloulraft
mürbigem, ebeufntfö fefjr muiifalifdjciu trüber, bem berstieb ladjfc. Sa' Seber lieb fidt, bem ßerjog ju=
Hirinsen ^riebrid), empfangen mürbe. liebe, fogar fjerbet

, einige feiner eigenen ßieber auf
S)te fleinc
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frcmtblidje Stcfibcnj beberbergte ba* biefe Seife 31 t — „bcrangicren", mie er cg 31 t nennen
itenig bcriibntte, fiir Miiitfilcr ansiebettbe pflegte, obgleid) er fonft in foldjeu Sadjcn fef)r ftrcitg

jpcrfonlidjfetten. mnr. Sehr liebte cg ber ^erjog, memt Seber, mäb s

21 n ber gpipe ber auggejcidjuclctt, ticlc 2>ir= venb er felbft lag, leifc auf bem ftlatter pbautafierte,
tuofett cittfjaltcnbcti ljev3 oglid)cti ffapcUc ftattb ber moburd) er oft itt eine big 31 t Xbränen gerührte
grobe ßubmig Spobr, beffen ©attiii , ein ©otbaer Stitutttmtg gebradjt mürbe.
Slittb, bic Portiefflid)c Aparfentivttioftn Xorctte Sdtcib* 9hd)t blob burd) Sorte, fottbern and) bnrdj bä» 5

ler mar. Spoljr, ber alg 31icnfd) feiitcö allätifelbft* fige, teils foftbarc, tcüg mtinberlidjc ©cfdjcnfe aus
bemufjten, berbeti ScfcnS unb ßfuftretenS megen, feiner 9laritätcnfammlmtg fudjtc ber .^erjog feine
lucber am ^>ofe nod) in ber Stabt beliebt, memt audj Xanfbarfeit 311 bejeigen.
alg Jliiitfllcr bod)gcfd)äpt mar, empfing Seber, ben 91m ©cburtStag beg ^ct^ogg, in einem #of*
er etgcntlid) mir als böljcrett Xilcttaiiteu gelten laffctt folgert mar cg, mo ber befottberg gut aufgelegte
moUte, unb oon bem er füvdjtete, bab er ifjm beim Seber bic gan 3 e ©efeflfdjaft burd) fein muttberbareg
öcrjog 9fbbrud) Ibutt fönutc, mit fiil)[cr§erablajfiing. SntproPifaliongtalent auf bem .tlaöicr in Staunen
Sie abtäutg Spo()r fpätcr felbft über bcu w 3reifcbii|j" ttttö ©nt3 iirfeu berfepte. S)ie ic>cv3 ogitt bahe ifjut baS
urteilte, ift bcfaimt. fDhmuett attS Xon Sttnn 31 t Xbcma angegebett, unb

Xefto frcunblidjer mmbc Seber Pott bem ©cniftcu ber §er3og fügte, um il)tt burd) bie S^mierigtcit
Sdtlicf, bem ßeljvcr bc§ .^ersogg, unb oon beffen „safjitt 31 t mad)cn", ba§ 3?lotit beg „Sdjerettfdjlciferg",
©attin, ber bcriibmtcu 95ioIin=2iirtuofiit Strina*Sacd)i cittcg bantalg ticl gefuugcucu SJoItSliebcg, bius»-

©rft 3»tei 3afire fpätcr, im September 1814,
fofTte ber britte unb lebte fflcfud) Sebcrg bei bem
v>cr30Q ftattfinbcu, unb jtuar attf bem im tiefen Salbe,
in ber raufdjenbeit Xotttta gelegenen alten Sd)loffe

©räfentonna.
Heber feinen ©umfang unb Slufcutbatt bafclbft

fdircibt Seber an feine lüraut Sfarolitte Jöraubt in

'Vrag:*
„Xag uralte Scblob/iit beffen frfiauerlidjeu ©c*

mäcbcru, beint Sflapperu alter Sanfter unb Xbüren,
id) baufe, umfafrt mid) recht mobltbätig in feiner Stille

mtb gibt mir im geiftüollcn Umgänge mit bem fperjog

eine gemiffe gemütlicbc 9tube, in ber id) recht Diel 31 t

arbeiten fähig märe, memt nicht gemiffe anbermcitige

©efiiljle mid) biumegsögeit unb (ich gar lieblich äu*

bringlid) in affeg Xcnfen eiumifebten."

,,Sd) futfdjiertc ^eranS mit einer gemiffen nitgft*

lidjcii ©mpfinbuug, bte mid) immer befällt, memt id)

jcmaiib lauge tiidjt gcfefjc« habe. Xiefe furcht mnr
aber uugegrünbet, beim ber ^ergog empfing mich fo

berjlid) mie möglich. SJott meiner balbigrti Stbrcife

miH er nid)t§ hören. Seine ©iitc unb ßiebe ift tuirf*

lid) aiifjcrorbctt ttid) , unb fo att^ietjeub ltnb brillant

fein ©eift ift, fo oft habe ich and) ©clcgcnbcit, fein

guteg $cv3 31 t bcmtmbcrit, bag nur 3U oft uerfauut

wirb, ba er aÄcrbiugg 3 umeilcit etmaS fd)arf mit fei*

nem Sifjc bie Xborbeiten aubercr gei&cit. Senigcu
Scnfdjen miirbc biefe ©infam feit behagen, in ber fid)

ber .£>cr3og fo rnobl fühlt, unb itt ber er nur bie

9)tcufd)en, bic er gern mag, mit fid) bat. Ueberbanpt
ift er mit feiner imeublid) regen f^bantafie überall

5itfrieben unb 31 t &aufe. 91m (icbfteit fifct er neben

mir am Sllnöicr mtb biftiert mir fo glcidjfam bie

©efnblc unb IBilbcr, bic id) in Xötteit auSbviicfen füll,

fo ba& er gnti 3e ölefd)ichtcii erfinbet mtb ersäblt,

mährciib id) ftc suglcid) in 37?ufit fffce- bergel)t

Xag auf Xag unb id) fantt barauf rechnen
,

jcbeit

91benb burd) eine nette Sbce ober 91nfid)t beveidjert,

in meine Stube 311 fommen."
9tad) biefer ammitcnbcti Sd)ilberung toirb matt
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amtebmett bürfett, bah ber ^»erjog uiel Pott feiner

früheren Unruhe unb Maftlofigfcit abgelegt hatte , fo

bah bieg lebte Scifantineitfem befonberg mobltbuettbe

I
©inbriiefe guriicfgclaffeu haben mivb.

9Jtaud)e8 in ber ^crfönlid)fcit beg .^ergogg er*

innert an beit jefct rcgicrcnbctt , namentlich and) für

mufifafifdje mtb littcrarifcbe fl?robuftiou fo berüor*

ragenb begabten ^tersog üon Sad)fen=tfobiirg=©otbn,

beffen foeben erfebieuene Xenfmiirbigfetten bag aQ*

gemeine 3ntcrcffe erregen, mäbrcnb auberfeits bag
meufdjlidj fd)ötte 93er()ältnig 3 tt)ifcbcn bem ^erjog
ßcopolb 9lngnft unb Äari Saria Pott Seber au bic

Iüe3iel)ungcn ßubmig II. poii ©at)crtt 31t 9tid)avb

Sagner gemahnt mtb Perbicitt, in bag ©cbäcbtuig

ber ßebeuben guruefgentfen 31t merben. Xer ^er3og
ftarb 1822, Pier Sabre Por Seber, beffen äuge*

ftrengte fd)öpfcrifd)e mtb SJcrufgthätigfcit eg 3U einem

JÖcfttd) bei feinem fiirftlidjen ^remtbe nicht mehr
fommen lieh. *

mtfgetiomntcii. Sebodj Seber batte baran uoch nicht genug; er

[

Sin £iiufc bc§ SJUuiflerg Pott Xljümmel machte nahm nod) bie ÜUklobie cineg Pont ^erjog fompo*
Seber bic Öcfniintfd)nft_ pon beffen Sörubcr, bem uierlcn ßiebeg auf, unb Perbaitb unb Perfdjmolj bic

greifen, aber nod) IjÖdjft licbcngmürbigen Öidjtcr bvei 'IlJotiPe auf bic genialfte Seife, um fic cnblidj
9ftorib Pon XhiituincI, bem 9[utor ber „SiUjclmiue" in einen brißaiitcit Schltihfab 311 Pcreiitigen.

mib ber „Steife in ba§ mittnglidie ^ranfreid)", mtb
^

58ci ber ^H'imfchr pon biefem ^onjert härten
bei bem Siipcrintenbenteu ßöffley traf er äufällig Seber unb Spohr, al§ fie bei ber Sadjc Porbei*
bcu Pfarrer nttg ©iitin, meldjer ihn cittft bort ge* gingen, fpattifdjc Solbatcn, mcldjc bie napolconifchen
tauft hatte. Sfriegg3 iigc hierher geführt hatten, 9tationalIicbcr fiit^

Pie 39oper-|ii|lf.

Sine heitere unb Iehrrehfj* ®efdjid)te aus

bem leben,

ßon (SrnflE

So fehlte eg beim ttidjt an rcijpoßctt Jöeäiehungen gen, Pott bereu ©igcnart fie jo gefeffdt mürben, bah
aller 91rt. fic, troh ber falten Siutcrnacht, lange Seit fteljen

9lücg aber mürbe überhoffen burd) bciiGmpfaiig, blieben mtb 3 ul)övteit. Später hat Seber einige ber
ber Seber feiteiig beg .^ersogg nadj beffett Dtüiffchr (jirr Pcrnommeiieti Sclobiett in feiner fflreciofa Per*

31t teil mürbe, ©r fiifjltc fidj Pölfig bcjaubevt burd) menbet.
bte iljm fjödjft ftjmpatfjifdjc geiftreidje ßiebeugmürbig* lieber brei SJtoitate mar Seber ber ©oft beS &er=
feit bc§ ljoheti .£>crrti, mtb biefer elfte ©inbruef erlitt gogg gemefen, ber mit ihm, mie mit fcineggleidjen
and) nie eine 9lbfdjmädjmig, fottbern erneute unb Per* pevfehrte, unb nicht leidjt mürbe cg ihm, gu fdjeibett.

ftärfte fidj, trofj nmndjer Sdjrttllen mtb ©igcnljciten, 9lßein er füljlte, bah bieg gcfchetjett miihtc, ba er in

bei jebent fpätercu 93eifammetifcitt. ©otlja 3?f njie 311 ruhiger Arbeit iiidjt geftmben haben
Säfjrenb feines adjttägigen 2?efudjcg lieh ber mürbe.

£cr3og Seber faft uidjt pon feiner Seite, ©r fpeifte Xer 9lbfd)icb tuar Pon beibett Seiten fcljr bc=
mit ihm, Pcranfajjte ilju, mährenb er feine ©cbidjtc tuegt. Sit cincnt jener SiDetS, mie mir er fie ab^tu
rcciticrte, baju bie föcglcituug auf bem fffauier 311 faffeu Pcrftänb, fcnbctc ber ^ersog Seber fünfzig
lmpropifiercti, ober lieh ihn mit Spoljr 3itfammen Srtcbridjgbor alg „Honorar für Untcrridjt im ©eift
fpielett, luobci er mic in Söcrjücfung suljörte unb nadj* ber Sttfif", mährenb 5J>rin 3 Sriebridj, ein gefdjmacf*
Ijer nidfjt genug Sorte beg ßobe§ mtb ber föemun* Poller Säuger, für mcldjen Seher eine ©cfanggfsene mit
benmg ftnbeu founte. ä?i§ tief in bie SHacfjt hinein ©har fomponiert hatte, ihm im 9tinge einen „funfelit*

muhte Seber bem .^ergog 23rud)ftiicfe aug feinem bcu Xiamanten fiir feine funfelnbe Selobie" Perehrte.

9toman: „S'ünftlerg ©rbenmnKen", an meldjem er ba*

malg fchrieb, Porlefen, mährenb ber ipersog Seber * „<s. an. t». aßciirt- öen an. st. e. ase&er.

„Sas fch idj, Perchrle, fdjönc JJraul Sie gehen an
bem Stabtlheater povbci, heute, mo Sagtterg Seifter*

fittger mit ©mil alg Salther Pon Stotsing fo DtcU
Derljeihciib auf bem 3 ettel prangen? 3«h &>n ftarr

Por Uebcrrafdutng!"

„©g gefchieht aug gan3 natürlidjcr Urfadjf, $crr
Pott Seibling," cntgegnete lädjelnb bie alfo angerebete

Xante, eine junge bilbhiibfdje (5rau in eleganter, bod)

uidjt übertrieben moberner Xoifette.
rt3«h bi» auf

bem Scgc nadj meiner Sohnung unb muh an un*
ferm Dpent=Xempel oorbei. Ucbrigeug freue ich ntidj.

Sie mieber itt ber SÖatcrftabt begruben 31t fötmett,

bemt 3ht*c ftannenbeu Sorte bon Porhin fagett mir
bcutlich, bah ©ie feit meiner Söcrmäljlmtg

, alfo ein

polleg halbeg 3ahr, abmefenb mären, alfo nicht tuif*

fett, mag mit mir mtb meinem ©atten, ben Sagner*
©uthufiaftcu porgegangett ift. Um ben alten ftremtb

meineg eltcrli^cn §aufeg fofort aufjufläreit, teile idj

• „C. 3Jt. ». SSJebct" Don an. SR. b. SBrter.
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Sfiueit no4 mit, baß Wir heule nuferen — ftapbn*
fßbenb baten unb uns redit fcfjr freuen mürben, Sic
bobei als @aft in unterer äRtttc ju mißen.

"

„SRein Staunen erreicht ben hiföftat ©rab ! 2Sa«
idj f)örc, ift mir unfaßbar !" entgegnete $crr uon Söeib*

ling, ein föntuefer Cffijier. „Die herrlidje Offen*

baning bcS größten mufifalifcbeit ©eine« unfere«

3ahrijunbcrtS, bie wahrhaft wuitberbare Darbringung
feines bemfenfteu Snterpretcn uttfereS göttlßhcn ©mtl,

bie Stöulcin £anna Don pcrgla bemuitbcrub über

aßcS ftelltc, was je für bie Opcrnbiifjuc gefdjriebcu,

je auf berfetben einem aubädjtigen Publifunt geboten

mürbe, mirb feilte Don Fron 3ohnmta Saiibarbt

einem §at)bn — ein läugft iibermunbeuer gopfigei

Staubpunft — nadjgefcjjt?! Das begreife, mer

fann — idj beunag eS nicht!"

„S?ommcn Sic beute Vlbenb 311 uns unb Sic

merbcu bie llrfadje erfahren, mid) Dcrftcbeu unb uns
3f)ve ©ißignng gewiß tiidjt üorentbalten."

„Um biefett preis mürbe i4 9Jid;arb mitfamt bem
©ntil für ^cutc bavaugeben — meitn i4 nidjt ju*

gefagt hätte, bie ^nmilie D. in ihrer ßoge 511 bc=

grüßen. Vermag id) mid) uad) beut elften Vlft ohne

Vluffeljcil ju entfernen, bin id) jur Steife, beim meine

Dteugierbe auf bicfeS unbcgreiflidieu MätfclS Söfuiig

ift noch meit größer als meine ©egeiftcruug für ba«

2Berf. bcS PleiftevS bou ©aDreitth unb uujereS $el--

bentenor« nrfräftig fdjöne Döttc."

„Somit biirfeu mir mobi auf 3bt ftommen
rfdjuen, toa§ mid) unb meinen ÜMaiiu ungemein er-

freuen mirb. Um nd)t IHjr beginnt mtfer Jpanbit*

Vlbcub, um neun mirb toupiert, unb mm — auf 2iMe*

bcrfehcH, fterr uon SBcibling! 34 muß eiten, habe
nod) mancherlei 51t beforgeu, um ben lieben alten

©ater^aybn miirbig bei uns feiern 311 fönneu."

Damit reifte Frau Sanbavbt bem jungen DffU
&ier 3Um VtUfdjicb bie feine ftehanbföuhte $anb unb
mit einem frcunblicben ©riißett ber föönen bunflcu

Gingen entfernte fie fid).

$err bou Setbling blirfte ihr itod) eine gan3e

2Beile und), als ob er ffö non feinem Staunen nicht

erholen fönnc, bann fdjüttelte er bebcufiid) ben Stopf

unb trat auf ben non SRcuföcn, Equipagen unb
Drofdjfcn förittlid) Derfpmlen ©ingattg bes Stabt*

theatcrS 311.

Frau Sotjanua Sanbavbt mar bic Dodjtcr, bas

emsige ftinb bes alten Hcnftoniertcn Cbeift uoupergla;
fie hatte eine öortrefflidje ©raiefjuug geuoffen unb auf

bem piano eine Fettigfeit erlangt, bie fie in bic Meilje

ber herDorrageuberen Pirtuofeii gefteßt hoben miirbc,

hätte fie ihre ßunftfertipfeit für bie Oeffcntlidjfeit

üevmerten molleit. Dabet hotte fie fid) grfntblicfjere

ftenntniffc ber mufifalifcheu Shmft angceiguct, als ber

größte Deil ber flaDierfpielenben Damen ihrer nähe*

reu unb meiteren Umgebung. Dies unb iljre ftets

mächtig aufffammeube ©egeifterutig, bie alles mit ficf)

fortriß, öerbunben mit feltenen förperlicheu ©oraügen,

betten bie 2RämterWelt fich f>ulbigciib beugte, hotten

Fräulein $anna Don pergla an bie Spiße Don allem

unb jebem SRufiftreibfit in bett erfteit Familien ber

Stabt gefaßt. 3hr Urteil mar immer unb überall

maßgebettb unb ihr ©erftänbnis ber SBagtterföeii

Donmufe gab ber allgemeinen ©egeifarung für ben

SKcifter 001t föavjmitb einen fefteu £ialt. Diefc JÖe*

geiftertmg übertrug fid) naturgemäß auch auf bett

Sänger, ber mit einer mahrhaft herrlichen Stimme
begabt, berufen mar, bie fdjöiiftcu Schöpfungen
SBagnerS, ben fioheitgrin unb ben Söalther Don Stol*

Sing bem fßublifum ju üerförpem. ^ierburd) mürbe
ber 2Bagner*^nltnS mit ber 3 eit SU einem faft ab=

göütfdjett, bei bem man nur nod) smeifelhaft fein

fonnte, ob er au'4 allgemein nt erfter Sinie bem SWei*

fter ober feinem gläitjeuben Sänger=3ntcrprctejt galt.

©ine $oIge hierpou mar, baß man im Stabt*

theater am Hebfteu 2Sagncr unb feinen gottbegtiabe*

ten Sänger hörte, in ben SalonS nur uon beibeti

fprad), nur für fte fihmärmte unb — maS bei foldjcr

hochgrabtger ^öegeifterung nicht auSbleibeit fonnte —
über ben fDteiftcr uon Saijreuth ber anberett großen

Donmeifter fo 3iemlid) berfiaß. Unb baS talentDotle,

geniale unb fdjötte gräwlettt ßattita bon $ergla galt

als bie a3erförperung biefer Schmärmerei, »eiche bie

bornehmere muftftretbenbe toeiblichc Semohnerfchaft

ber Stabt ergriffen hotte.

3m 9ftärs, am Dage beS Frühlingsanfang,

hatte bie $od)3rit ber begeifterten SBagner^Serehrerin

ftattgefunben. Der ©liirfli^e, melchcr biefe mirflicbe

Sßerle ißrcS ®ef4techtS f)eiinfüf»rcix burfte, mar ber

junge Dr. jaris Slbolf Sanbarbt, natürliih aud) ein

ebenfo bortrefflicher unb leibenfdjaftlither 3Kufifer. ©r

fpiclte bie @eige gleich meifteijaft mie baS ftlabicr.

hatte babti eine feßr fjübfdje SSaritouftimme, fprad)

über OTiint mie ein ^vofeffor biefer frönen Shntft

unb befaß sugleid) eine crflaunlidtc MenntniS ber

uftfUttcratur aller Briten 1111b ntufiftieibenbcnitölfer.

Dicfe gleiche SJcibciiidjaf t hatte bie beibm 'l^lata*

bove bcS l^ufifiebens unb *DrcibenS ber Stabt 311*

famniciigefiilnt unb sugleid) in ihnen eine anbere

nod) meit fdjöuerc unb fiißerc Ceibcitichaft gemerft,

genährt unb 3ur ucrfrngrnben Flamme augefadji, bic

ßijmen« Foefel entjünbeu mußte, unb beim and) am
Doge beS »vrül)liiigö*aiufaug üor bem Elitär ihre

cnbliche IBcfriebiguitg
, ober ftilgercd)tcr geiprodjen,

ißr „Finale appausionata primo“ finbeit follte

Das mar eine SKufrcgiing in ben mufiftreibeubeii

FaniUirnfrciten ber Stabt, als ber Dag ber ßodijcit

ber beibcu Spißeu iljreS l)od)entmidclten lUiififtums,

ber '^riefter ihres Sagucr*«ultns Mannt mürbe,

ffiic beeilten fid) bie jungen Damen unb ßerren 311-

famiiiensufommeu, in ©nippen, ober heimlich, paar*

weife, um 311 beraten, mie mau bie Hicrmäblung feit*

(id)*mürbig feiern unb befonbcrS, maS mau beit beibcu

als gcciguetftc .^odjscitSgabe wibmeit fönue. ©#
fonnte nur ctrnas 9)tiififaliidjcS, natürlich nur 2tiag-

ncii)d)eS fein 1111b uidit wenig gebanfenfdimer falteten

lieh bic glänsenbcit Slirneit brr jungen Sdiönat unter

beit äicrlid)cn J'öcfchen — bie ein '4irofcffor, fogar

eitler ber Vkithetif! fo uinifthetifdi „Drobbclhaar"

benannt hatte! — wie bUefteu ihre ftrahlenbeu Vlitgeu

fuchciib in bie Ferne um bae Micbtigc, allein für fol*

d)eu hohen unb frohen Fcßtag, für foldje bcvorsiigtiii

Iriebliuge ber eblcu Frau 'JJiuiifa unb bcs göttlidien

SBagnerS SKiirbigc 311 fmbeit! Unb fie fanbeit cs!

Der Üiebe 31t bem jungen unb wirtlich liebcnSmiirbi*

1
gen '^anr, ber Schwärmerei für Siiogner unb beffen

herrlichen äikrfcu fonnte bic üöfting fold)cv Aufgabe

|

and) uidit fd)iucr werben. Daun ging man frifd) unb

mit ber nöligeu Söegciftenuig aus Söcrf.

Dod) feltfam
!
hatte man and) meifteuS int üler*

ein, in mufifalifcheu unb anberett Sträu3d)cti beraten

unb geraten, feitte ber Schönen fagte ber aubercu,

Was fie beim eigcutlidj gcfitubcn hatte, ©iitc jebe

uon ihnen glaubte bie allcrfcf)öuftc, bic allerhcrrlidjftc

i'öfmtg errcidjt 311 haben, ein (ßebanfe, ben nur bic

Ööttiu ber Doufunft felbcr cingcgcbcit haben fonnte

unb ber erft bann ber ftaunenben F^unbesfchar,

Wie bem gliidlichm $nar tu feinem gaitjcit ©lause

fid) enthüllen follte, meint ßtjutcuS Facfel il)u ins

rechte üidjt fteßci» mürbe.

Unb ber Dag ber löevntählung faut heran mtb

mit ißm bic fo eifrig geplanten, uerwirdidjlen herr*

lidjen ßod)3citSgabcu — tiebft gauj neuen lieber*

rafdjnitgen.

©3 war am Dagc nor ber ipodjscit, am SRorgen,

ber alte Oberft uon '

4$crgla, fri»e Dodjtcr ßaunn
unb Sfourutc Draubdjeu, ein munteres hiibfdjcS 3Käb*

djeu, bie uad) ßatutaS SJerheiratiing bem ßauSftanb

beS OufclS Porftchcn follte, hotten gefrübftiicft unb

ber 9?rautüater äiiubetc bie bramtncraudjte ©leer«

fdjautitpfcife au, um bei beit anffteigenbeu Dampf*
wdlhhen fo recht gemütlich feine Beititug 31t lefett.

Fräulein ßanna erwartete bic fDtobiftin mtb bic SHci*

bcrffinfttcrin, um bie Icßtett Sluorbitungcn für bic

Doilette beS l)od)mid)tigett DagcS 311 treffen. Der

Oberft hotte feiner tafcntuoffeu mtb rührigen Dochter

üoffe Freiheit gelaffett, ihren fünftlcrndjcu Neigungen

31t leben, wenn er fie auch oftmals mit recht berben

Schemen über ihren SBagner*ffnltu$ neefte, ben er

mit SJorlicbe als „htjpcrboUfdj" bcseidjnetc. So Der*

mochte er auch icljt, ba ßattita recht ungcbulbig über

baS SluSblcibcu ber beiben feßr midjtigcu ^crföulid)*

feiten mürbe, bie nedifdje Frage nicht suriicfsuhalten,

ob bie „Douart" beS SrautflcibcS — um baS er fid)

bis jeßt nicht im minbeften geflimmert hotte — enblid)

feftgefteßt fei; ob eS im ©öehcnftil ber SHcifterfinger,

ober uad) Örabatttcr 9J?otiüen ©IfaS fomponiert werbe?

„©traten, bu böfer — btt lieber $apa!" hotte

§auua, heiter auf bett Sehers eingeljertb, geantwortet,

ättgleid) fiel fte bem alten Solbaten um ben ßals

unb fiißte ihn, troß 23 art unb DabafSbampf, f)crj=

haft „©Dchen, baS gliicfliche Jöräutcheu beS finge*

fttnbigeu Siegers Salther hat bie fDiotiue baju ge*

liefert — ©Ifa, als uttglücflidje 23raut, crfdjieu mir

nicht geeignet bafiir, wenn auch bie ©rabanter*Spißeu*

fDtottoe nicht fehlen werben. Unb bamit bu weiter

nod) erfährft, woran bu erft beim ©ingang ber

Stedjituug eine Slhnung hoben wirft," fuhr fie mit

gehemmiSboßem, boch hödjft broßigem Don unb 2J?ie*

ttenfpiel fort, „fo üertraue ich bir nod), baß ich wir

meine Srautfdjuhe eigen» Don einem Schuhfünftier

habe aumeffen mtb anfertigen laffen, ber ba — Sad)S

;
heißt ! Ueber feinen Vornamen bin ich hiomeggegait*

I gen an« F»rdjt — er Knute nicht ber richtige lein.

— ?lh!" rief fie plößlidi frenbig hordjcnb auf, beim

braußett flingclte cS. „©ublidj fomtnen iic!"

Unb fie famen ! bod) nidjt bic erwartete 9)iobifttu,

ober bic ftonfeftionSbame, bafiir ein Diener in ßiorce,

ber einen jiemlidi großen ©egenftanb , leid)t in Sei*

benpapicr gehüllt mtb ein jicvlidjcS 5Öricfd)cit trug.

Das tmhüUtc ©tmas fteßte er auf bett Difd), bas

Briefchen rcidjtc er bctit Fräulein „mit einer fdiöitcn

©mpfc!)lung uon ber Fomilic X", batm fitdjtc er,

unter recht ungcfchitfteii iPiicflingen riirfuuirtS fdjvci*

tenb , mieber bie Dljürc 31t erreichen, jnft als ob er

irgeub eine Slntmort ober midi irgeub ein geWiffes

aubcrcS ©twaS erwarte. Da briidtc ber Obcrft bem
riögcrtiben ein Wclbftiicf in bic ßanb — unb hinaus

mar er! im fclbcn ?lugcublief, als ßaima, meldie

mittlerweile bic ßiillc uon bem Wcgcuftaiibc gelöft

hatte, mit einem Freubentou ausrief:

„?l!j! — eine 'J'iMignerbiifte ! — Äüic finnig! mtb

mie lieb uon beit $.id)cn, mir gerobe bie ©iiftc meines

Vieblingsfompouifteu als ßodiscitsgabe mtb Vitts*

Heuer 311 oerrhren! Sdjait nur Ijcr,
'

4>apa, wie fdjott

mtb wie ähnlich l*

©8 mar in ber Dhnt eine lebensgroße Söiifte

VßagnerS in ©Ifeitbcimnaffe , und) bem ßliobefl bes

"Vrofeffors ^nmbufdi. VBährcnb $amm bereits laut

unb frößlid) ben 4Maß in ihrer neuen Söohnmtg für

bas fdiönc £>od)3eitsgridicnf auSfudjtc — ü ber bem
'4Jiano?— ober an bem ©hrrnplnß über bctttSofa?
— betraditete ber Obcrft mit einem eigentümlichen

Üädiclit baS gipferne, mit Stearin geträuftc Sfunft*

wert, wobei feilte Derfdiniißteit ©liefe oft 311 Sjanua

hiuiibcrfdimeifteii. Da rief btefe plößlid) unb rcdit

uormurfftboll:

„Vlber, ©apa! fotnnic bod) mit beiucr gavftigcu

pfeife bem hevrlidjcn Stopfe nidjt fo nahe!"

„34 bringe beiucr ©ottheit ja nur bic erfte ffle*

räudiermtg bar," antwortete ber Vlltc mit einem rcdjt

irottifd)cit ©rummett fid) cutfchulbigenb.

Da flingclte eS fdjott mieber. Dod) bieStttal

brad)te bas Stubenmäbdicn ein große« oierccfigcs

©twaS, gut berpadt, in baS Minimer, bas braußett

mit einer Starte abgegeben worben mar.

„£>cn Daniel non O.", laS ber Dberft mtb

.yauua, bic mit größter ©ehenbigfeit bie ^iißc gelöft,

rief, bicßättbe bor F«ubc 3ufantmcnfd)lagcub : „Sein
©ilb ! — O, biefe wimberooße Photographie — unb

ber foftbarc Mahnten, mie er fid) übrigens audj für

ben großen 9)iciftcr siemt."

„9ti4 tig, feilt ©ilb! — unb nod) baju mit ber

altbcutfdjcu Samtmühe," ergänzte ber Oberft bie

VBorte feiner Dodjtcr. „9hm fiub bie 3U»ei ©fjreit*

pläßc über bem piano mtb über bem Sofa befeßt

— wenn nidjt nod) beffere« nadjfommt."

Die mirflid) föhne Photographie beS PleiftcrS,

ein Shticftiicf in halber ficbeitSgröße , in reidjent ge*

fömatfuollem ©aro cfrahmen, prangte bereits — bod)

oor ber ^anb nur auf bem Sofa, Wohin ßanna fie

gefteßt, bic min wenige Sdjritte bauott entfernt, mit

cutsiicftcr Sfcnuermienc ben richtigen Staubpunft fiföte,

um fie uad) ©cbiifjr bemmtbern 311 fönitcn.

Dod) mittlerweile hotte baS fDtäbdjeu tto4 eilt

3WcitcS DcrljülltcS ©twaS, bem früheren burdjciuS

ähnlid), Ijereingcbracht, baS g(eid)3eitig mit bem erfteit

unb einer aubercu Marte abgegeben worben mar.
„©011 ben beibcu Fräulein uon O. — unb gaii3

beftimmt baS Wcgcnftiirf," fprad) ber Obcrft, ber bie

Starte in ©ntpfnug genommen unb gdefen
Diesmal mar Don ßanua bie öiiße mit einer ficber*

haften ßaft gelöft morbett mib jeßt ftieß fie einen

wahrhaft begeifterten 3ubclruf aus. ©ine 3tueite

glefö große Photographie in gleidj rcidjer Umraf)*

mutig mar 311m ©orfdicin gefommcit, bod) bicSmal
mar es fein Porträt, fonbent ein Dollftänbigcr, fogar
jcljr ftattlföeriiohengriu in filberföimnieriiberStilftung.

„Die gute Vltina — bie liebe fittifc!" rief gerührt
bie glücflföe ©raut. „34 «hüte, baß fie mir baS
Porträt untere» ©mil in ber filbcrnctt Müftung be*

föeren mürben, als ©rinnernng an bie f4 öiten Dage,
wo mir uns fo fvohntutig unb begeiftert um biefe

SluSftattuug untere» gelben bemühten. SBic herrlid),

mie wiuibcrföönl"

„ 9Benn baS fo fortgeht,* brummte ber Obcrft
mit feinem Derbäd)tigeit fiäcßelit — mtb eS fdjeint fo,

beim eS flingelt f4on mieber! — fo Wirft bu halb
ein ganjeS ©Jagner*9Jtufcum beifamnten mtb Weber
©hrett* nod) anbere piäßc — nföt einmal SBättbe

genug hohen, um beffen StnnftWerfe auf[teilen ober

hängen 311 fönnett."

D04 eS mar feine nette ßod)3eitSgabe, bie jeßt

in bem 3*wmer crfdjicn, fonbent Draub4ett, bie

freubig erregt rief: „Die beiben Damen fiub ba! id)

führe fie in bein 3tmtner. — ßaffe uns nietet su



lange märten !* Hub obnc ben brei herrlichen ftunft*
tocrfcit eine Weitere Slufmerffamfcit 311 fdienfe», eilte

fie and) fdjou wieber bnrdj eine ©eitcntljürc bauon.

3 11 feiner Tochter, bie her Sfoufiite folgen wollte, jagte
ber Cberft noch beruljtgrnb:

„©ehe, mein SHnb, gcl)c! SaS ba noch für biefj

Jine Irimaiiönnfl in der ^fernme.
»Wut eine flleintgfeit noch," rief ber Offizier.

„3«h bitte ben £>crrn dichter, mir 311 meinem ©gen*
tum 311 üerfjelfen."

ber Cberfl norfi bmi(|tflc"b: fef)r elegant fltricibctcS (fljepaar paffierte eint I®ob ffltib fle^ört i«fet nür^'pabt e8 brjoöft.“
,.öef)e, mein KlnO, geile! ffia« ba nod) für birfi brr engcirt Straften ber frmijöfifdjeu ftaupt» „(SS fotl Heute nod) an Sfire SlbrrfTc abarianbt

foininrn tmrb - unb eb ommt! - roerbe td, mit Habt. loerbrn," bemrrfte mrgmnfenb bie Stau
gebniiienbrm »efpeft niib 9trii9natton in (SuipFomi ®er $err galt als reidjer »antier unb feine „fHidjt boeft, meine Snäbige, audi ieft bin toie
nehmen unb ci cmfttncileii

1 fo inrnmetrijchals moglidj #rait, oornial? ein ©teru ber grofjcn Oberin «ariS, ©ie 311 bem Verlangen berechtigt, baft bie ©acbe fo*
aiipuftcUeii üerjudjeii iJhidje btrf) mittlerweile auf trug ben «eirfjtum ihre? ©atten gcbiihrenb jur ©rfjau, fort abgemacht Werbe. Sollen ©ie mir aefäßiaft
lleberrafdjimgcn gcrafit. batte aber and) bie britefei! Sanieren ihres ©alten — mein ©gentum übergebe»? 3dj hn&e ©le."

4?auna war ihrer sfoufme gcrotgt unb fanb m eines «arüeuiiS — teilweife 3» ben ihrigen gemacht. Stur mit 2JtÜljf Warb baS im 3»ljörerraum ent*
tprem 3mi 111er bic fLubiitm 1111b bte elegante «or* Ta fommt ein junger Tragonerleutnant eilig ftefieiibe fli^ern unterbriieft.
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5** ? ,e me*^amc,! ‘ins feiner Soljnung unb fdjliigt bie SRicf»timg itacfj „9lber id) fanu hoch hier im ©eiidjiSfaal mein
Hatten nun notlanf nnb bruininciitigre su ttjmi, ju ber Sfairuie ent. (Heib nicf)t ausiifben !" rief pnrpiirrot bie Pormaliae
probieren, ju bciprtificn nnb bauerte bir|e Stoiitrrea; Stilb bem genftee beS $aitfc8 gegenüber grüßt SJüljitentüiiftleritt.
mobl eme gute Stunbc. Unb bie arme — gluetltdir ent bübfdier üMbdienfopf; berCffijicr faintiert, ent. „6, e8 ift je(jt mein Stleib,* entgegnete falt=»laut mnfite bleiben, alles mit fiel) gcirfiebtit iafieii. juett nad) oben blicfcitb — unb im fclbcn Singen» bliitig ber Offijirr

8 8

luaDrciib braufteii bie Silmgrl in einem fort ertönte : bürte, ratfdj
:

jerrcifit einer feiner Sporen baS Stlcib ®er SRann uerfid)crtc uodjnialS »erlegen, baft

^i,.T
r,
ail°a

einer bem anbera ne in bie §anb ber Söanfierbfraii. ba8 Stlcib fofort jngefanbt mrrben fotte, beim eb
gebe, „iapa ijat rrdit ne_al)nt, jagte fidj $anna, „3d) bitte taiifenbmat um Vergebung, meine Tonne boeb nur eilt fleincr edier» feilt, baft feine
„mem; lebeb Sningclii ein .V'odijcUSnrfdient angetan- üiuabige!" rief bcftiirjt ber junge ®ann. „3d) bin Stau jur ©utfteibuug Hier im @erid|t8|aale auf.
b'flt, o nuib c« nn 1llebrrratdjuuflcn nict)t frijlcu." untroftiidi über beu angeriiblctcn gehoben; (mffrntlid) geforbert loerbe.

.in
»cbnroWunsni maren ba. weit prüfte«, tafst er fit6 roiebet gut tuadirn.“ „3^ fd)erar nidjt im geringen Perndjerte ber

i“
c «3lidit bod), mein t'err!" gibt ibm bie getnefene Offizier, „unb bitte ben §errn 9tirf)ter jept meiner»

euiiflcr llebcrlrgung mobl hatte Boraubfeljcn tonneu £iua barief) jiiritrf. „®ie gdjieppe ift Oernidjtet, bab (eitb, nunmeht bab mcitere 111 peraniaffen."
fte toteber »leib tfl ruiniert." ®cr iHidilcr luinftc bem ©erichtbbiener, einem

Fi1 rf 1 .“ !C loutem tadjen empfing, nt „®te muffen ben Sdjnbeu erfeljen," fehle brr bärbeißigen alten Edntnnjbart, ber mit mililtiriftbrm
bl ^ ir-erf

•
0, ijJarabefchritt auf bie ®ame toSmarfdjierte. $ie $ei=

f

a ft^iocii auf bcin Xifdic in ctucr Steife ferfj? „3)a8 werbe ich/' ücvfidjcrte ber ßentnant, „hier terfeit im 3 lihörcn:aum wuchs,

rjjjf;,, rtLK
1

»! ?,l(

(

cllb
,

2ß«guerljuftcii m ber meine Jlbreffe/' unb er sog fein Jffartcntäfdjrfjcn ; in* „2)a8 «erlangen ift berechtigt," foradj ber Stich*
beranntcu ölionc unb Kouu in ihrer wetB--gclblidien beficn baS präparierte «lättd)eu Warb bon bem «an* tcr trodfen, „ber Offijier !anu bic fofortige ©itgegcn*
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f1« äiiniftgemieieii, loeldier fagte: nähme feines ®igenturab heaufprudjen. SBeigern ©ie
Stopten beb groften fflletfterb Prangte mmbeften« e.n „(Srft bejahten Sic, ober mir lafftn Sie nicht fiih befim?"
oollcb Siihcnb (Statuetten SBngner«, Siohengnns, fort." „9!atür!idi," fnirfrfite bie ^rau nie unb ititn«
wci| unb bunt beinalt, tu bcrfelben ©fenbetumaffe, „9lbcr ich bitte ©ie, ber ^ienft ruft midi. Senn mermehr werbe id) hier mein Stlcib ablegeu."
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fp? J trifft titirf) ftreiigc ©träfe. Sic* „^alt," rief ber ffmifmnuu. ,,3ri) fattfe baS
•

unb ba ä^tfchcit wie* üiel betragt beim ber ©djaben?" Äleib gmiief. ^>ier fmb bic fiiufbnnbert 3-raitfS Wicber."

Ä touubcrjjubfchcr „®as ftlcib ift neu," fprach bie ^ame ernft, ,,^a8 genügt tiidit," antwortete ber Dragoner,
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°h«e «oftantent, „ich trage es 311m crftcmnal unb timft baber feinen bic ihm bargeboteuen ©i»ciuc äitrürfweifcub. „^c\}cv£ K 0 b
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uo^u «reis, fiinfbitubert graurs, oevlangen." fanit nach feinem «eliebcu einen «reis fiir fein ©gen*

P 0ß ,
J
er=«^r

i
r,n aus* „ ^unfhuubcit grants !

" rief entfett ber ÄriegS* tum madjen. ®aS SKeib foftet ntid) wafjrfchcinlid)
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r ni> rf) bffKr! manu. „Sein oahreSgcljalt beträgt faum fouiel." Slrrcft wegen ©ienftoerfäumuis, fobauit bie QJcridjtS*
luar bc
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Photographien be» ©d)on hatte ftd) ein ßteis non «orübergehenben foftcu beS foebeu oerloreiten «roteffeS. 3* oerlangc

SJtciftcrS, mit unb opne «arett, tu allen (drohen unb gebilbet, wcldic bciu (tycfprädje juhörteii. jwcitaufenb grants
b
ÄJf.

ld)f

!
Cn 01

°J^%°c
Cr

w
bu,l

L
lc " "5?. n

.
,,lb {d> ba& ©ie fich mit uns 2>ic 3uhörcr lasten laut, ber Widjter gebot

«hautafierahmcn. Jjmi war Sahnfneb, bas 311m «olijeirnhter begeben," meinte bic $ame. energifd) Stube, unb erflärtc:
te ^ c

;[
tcr« 3>i „51 her ©ie bringen mich in bic peinlidjfte «er* „$ie ^orberuug ift mmerhältuiSniiifeig hoch, in*

Jfflctihett," flehte ber uiiglucflid)e Dragoner. bcffeit bic bcflagte «artei brandjt fie nidjt aujun
tohengntt, als Seither üott Ctoljtng, wie im «leibe «tau parlanicuticvte itodi em wenige?, aber ba? men. 35ie ®ame fautt ja auf beit Bnvürffauf beS
eine? gewohnltdjcn ©tevbliehen innieh^reu ©ein* ©jepaar bficb imerbittlid) unb bvopte mit 5lrrcftatioii Stlcibe? oersichten unb baSfclbc hier laffeu."
plnren nidjt fehlte, war felbftoerftau blich. 3)ic ^rciuibr, biirdt einen ber bereit? hinjugefommcncii «oliaiftcu, „Bweitaufenb K-raurs — baS ift iiiwerfchämtl"
jöcrehrer ber jungen Sagiiercitthufmftin muijtcu bie ber Leutnant tnu&te cnblith ben Scg 311m «olijei* fchrie bie ehemalige 2)ina wiiteub.

IÄhÜI ^jrwerbhdKu^inagasuic, alle Photo* richtcro »treten.
„ Steine?weg? /• eiwiberte höflich ber ßeutnant,

^nnnlr ?
ar l,”öefd)äftigt

, fdjou uad) wenigen „auch gebenfe ich nidjt etwa einen «rofit bei bem
”

' \! ! f H”ö Ptciftcrfjugei* «turnten hotte man ihm beu ftntt oorgetragen. © ©efdinfte 311 machen. Tcr ganfle llcberfduifi, welcher
ftunftn erfen befreit - r«n auSgcraubt habcii ! eiitfrfjtrt) für* nnb bunbig : mir bleibt, foü bem «tilitärwaifcnhnufe 31t gute fom*

lfrt ^ -? cf r

bc,n Serr ßeutnant nuifj 3aljlen, ba bleibt nichts men. «tit Dtücffidjt hierauf erhöhe id) nunmehr ben

ff,
l,6ri0V c $ rci8 ^ mein Äleib auf uiertaufenb g-raufS!"

grm nnb Ulfa m ber «rnutiiadjt unb bem liebes* „©oforl 31t 3aljlcn ift mir nnmöglid)/' Pcrfidjcrte Ter «anfier 30g bie «ricftafche, fein an fich
CU
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ber ^cvr Leutnant f „unb ift ber «reis nicht 3ubcm gutes ©emiit gewann bie Obcrhaub: w ©ie werben

3r it !i,f !
,
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bcr cm fchr IjoljerV" baS thun, was ich 8» thnn beabridjtigte. ^cvr Seut*SiU tdj cnt3iicft midj beuge» betuem »tritt . „3ebcr fnnn nadj «clicbcn feinen «reis für fein nant; hier fiub biertaufcnb grants. Tte leftion ift

.,
il |l ö auf einem ber ©ciwl prangte ein ©ofafiifeu ©gentum ftcllen," fprach ber Stidjter; „übrigen? teuer, aber fie Wirb and) ihr (SuteS haben."

mit ben herrlidj in @olb unb färben hinemgcualjteu würbe idj fclbft ben Sflägern raten, mcnfdjlidj 311 Unb WürbeuoH fpvadj ber «ichter: „Tie «er*

,lU,. „•» . .. r
.., „

hanbeln unb ben Offisier nidjt in Verlegenheit 311 honblutig ift, nadjbcm fidj bie «arteien gütig geeinigt,
„vltmeft bn nicht mit mir bie fiijjen Tafte? bringen." gefdjloffen " —
fraglos geb' iljrem 3auber idj mich hi»!" — ©in «eifaßSgenmrmcl ertönte bon ben «änTcn
„Ta haft bn bein Sagncrmufami," fagte ber beS uerfammelten «ublifimiS.

Oberft, auf bie finnigen ^ochäeitSgaben bcuteub, mit Ter 23anfier flüftcrte einige Seit mit feiner ffrau;
tragi*fonuf^er «lienc 31t feiner Toditcr, bie awifetjeu er fchicu sur «?ilbc geneigt 311' fein, aber fein «nvcbcn
au bicfeii Sagnerhcrrlidjfeiten ftaub , nidjt wiffeub, warb mit energifdjem Sfopffdjüttelu juriicfgeimcfcii
ob [ie meinen ober ladjeu fotfte. 3hre fröhlidje «atur „TaS ffledjt möge feinen lauf nehmen," rief
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Iebtcre? unb in ein eubliih ärgerlidj bie ^ran. „§err iHidjter, id) bitte, Sfitt 38flrt ilfiff hfl* Äpr 3ltlrt(trtl
heKcs? Cachen auSbredjenb, 1» bas fidj nur eine ga»3 baS weitere 311 beranlaffcn." ^ gW** WUU Uli gVUlMli Uli gUlylUH.

mein ©gentum übergeben? 3dj habe ©le."
9htr mit «tühe Warb baS im 3»börerraunt ent*

fteheiibe Sichern unterbrüeft.

,
tf5lper ich fanit hoch hier im ©eridjtSfaal mein

ftleib nicht auS3iehenl" rief pnrpurrot bie Pormalige

Kl»am löfflet.

helle? lachen aiiSbredjenb, in bas fidj nur eine gaii3 ba§ weitere 311 beranlaffcn."”
flcine «erlegcnfjeitSuüance mifdjte, enteilte fie bem, „©neu 5lugenblicf," flmig eine tiefe «a&ftimmcm ber That fdjou jefct 311 einem Sagncrmufeuin ge* baswifdjeu, unb ein alter ^>err, mit Dielen OrbeiiS*
worbenen Sohnsimmer, bem «ater nod) unter ber bänberu gcfchmiicft, trat üor ben «idjtertifdj.
Thiire prufenb

: „3ch bin ber penfionierte ©cnernl darpentier,
«Jd) flurfjte nitdj 311 Slbolf, WaS nod) fommt, ,§err Icutnant, wotteit ©ie bic fünfljunbert grauf?

magft bn über bidj ergehen laffeu." Tamit war fie als Törtchen bon mir anitefjmen?"
ttprfrhlnmihpti hru nt rmtur Oitun* -»ini'i^IniCA.i^ cm:* s.

:
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Leutnant, wollcit ©ie bie fünfljunbert grauf? KÖilcr clegifdje ©djmevs, ber iu ber «lufif ber Ungarn

ntaqft bn über buk trgtfttn taffen. ®amtt mar fte alb ®ar!cf)eit uon mir atmebmen?" t33 porraaitet, bleibt für Oett gremben eine auf»
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balb 1,1 S?““ 1!. «nt) bin oietieidit in meinem ganjen Sebcn Hären, toie bab weidie 3üeß unb bie 3arte »läge ju
8S^s"C//

r
k
e

! .
U

”i

b b
.
rbe

" ,® lldlcn ?".f‘ mat
|,

t5' ™. f‘»«K b(l8 ®elb J 11 befdiaffen." bem fiiüiicn gdjwerte tommen. 2Uan erluartet Iprifdjeii

?®.a8 ba "D ,! 6™mmte ft «tbtidi.
,,3d)

.

„gie locrben eb nur balb toiebererftatten löiiuen," ®io? unb finbet bei! anmutigen gdjmeej buftenber
patte eb tijr Poraubfagcn tarnten — fie bat b gemoHt meinte ber ©enerat unb jagte bem ®ragoner einige äBcbmut
unb ^ fj!'

lD". ,"ri6' f* fl'X.ift " »orte ins Obe Ulan tarnt fidj fogar beb ©ebantenb einer Wono-
,«J* fe i^n wicbct fogar 3Wemml ©cfidjt bc§ 9lngefTagtni hettte fid) fdjnctl auf. tonie nidjt erwehren, bcmi überatt feiimmert bie
hmteremauber mit Perfdjicbenartigem ^»anbgnff. „ vidj ncljme ba? Tarleljcu an," fpradj er, bie Silage unb ber Derljaltene ©eelcnfdjmers hfföor. Tie

(©<$[u* felgt.) ihm pon bem alten $crm bargcreidjten ^affenfihcinc ©efdjidjte Ungarn? unb ber ©jarnfter ber Ungarn
an bie Tarne übergebenb. Jönncn ben ©ruub biefer ©fdjeimtng allein aufllären.

©tefclbe wollte, ihrem ©eniahl ben 2lrm gehenb, Ungarns ©efdjichte ift mit «lut aebungt. Tie
ben ©enajtsfaal Derlaffen. Sahlftatt warb, Wenn auch öer ©ieg feine Jahnen
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aufpflanste, mit ©ßränen betaut. Um feinen rüftiflcn

lttib ftcqreirfjen 2lrm manb fidj ber ©rancrflor. ©er
©roft, ben ber troßige Wut barbot, reichte nicht aus.

(So mürbe ber Sdmtcrj, in bem frerjen ber Wagbareit
>tu einem ftdjenben ©fjränenhalter, auf bem ber fühlte

Wut fchmnnenartig feinen llmjug hält. — ©ie ©r*
tuiieruiig lieh ben ©hräucubältcr nie auStrocfneu.

Scuu ba« Sdjmevt fid) iit bem flarcu Safferipicgcl

erblicftc, fo trat 90113 umoiOfürlich bic Schmut 511

ber ftoljen Saffe, unb hielt ihr ernftlich ein Momento
mori Por.

©er ©havafter bc« Ungarn ift fcicrlitfi unb eruft,

mau faun ihn fopar mitunter mouolog neimcn. ©iefc

Wonologie t)at jcboch ctiuaS ©roßartige«.

©ie ©iufdmittc, bie feine ©eid)id)tc in ber früheren

3eit erlitt, als nod) ber fralbmonb gegen bas heilte

Sfrcuj fämpfte, bluteten lange nach unb liefen in

bem ©efießte bc« uugariidjen Wationalcßaraftcr« eine

kläffe jurücf, bic unocrfcitnbar ben Stempel ernfter

Wdandjolie au fich trug. SDie ©retgniffe haben ben

flaren fror^ont Ungarn« mehr als einmal ciugc--

biiftert unb biefem fdjöncn Weiche ben 21nftrid) einer

fdjottifcheu £anbfd)ßft gegeben. Dfflaii« gelben ftnb

fiihu unb erhaben, beffen ungeachtet aber mcid)t feiten

ber Schmers üoit ihrer Seite. Sluch CffianS lieber

fhtb in ftitte Sehmut getaucht, baS uionologifdje bricht

überall herüor, allein biefe Wonologie greift in baS
großartige bramatifdhe flriegSlcbcn nie ftörcnb eilt,

©ie Wnfif beS frodjlanb« hat getutffe fteljcnbc ©öue,

gemiffe ftereoippe Wfforbe, bie fid) alle bem garten,

aber tiefen Scelcufdjmcrse juneigen, bie mau aber

gern hört, bei benen man mitmeint, unter bem Seinen
aber bod) und) bem mutigen ©utfdjluffc fid) muficht,

ber als ein St. 3*ohamicS am 3orban ftehenb, ©e*
banfen unb ©efüßlcit bie 2Scibe erteilt.

©ie parallele jjtoifdjeu ber hod)länbifd)ett unb
ungarifd)cn Wnfif ließe fid) noch tuciter auSfiibrcn.

Wau mürbe iebod) ben Unterfdjieb siuifchcn Wclobic
unb frartttonic genau scrlegcn, man mürbe fid) aiid)

babei über bie Wufif ber ÖJftctt, bie mehr mclobilch

als harmonifd) mar, ergehen, unb fieß tief in baS @e»
biet ber ©onfuuft oerfteigeru miiffcu, m«S außer ben

©reifen biefer aphoriftifchcu ©etrncbiuug liegt. ©«
genügt unS, ßi«' in ben Offianfdjen flläugcn, in ber

hodjlänbifdjen Wufif ein Simile aufgefteflt 311 hdben,

baS auch bnrcf) bie @cfd)id)te beS frod)lanbe« feine

©rflärung erhält. ©ie friftorien Schottlaubs mareu
anfangs eine Saßlftatt, bie fpäter 311 einem großen

ftiicbßofe mürben. 8luf ftvirbf)öfcn mol)Ut ber ftiQc

S<hmer3. ©er ©efd)id)tsfunbige mivb uns oevftehcu,

ber nur feßongeifterißhe liefet fantt Saltcr Scotts

oielgelefcne Romane nachfchlagcn. ©ie ©id)tuitg

maubert hier öaub tu franb mit ber ©cfd)id)te.

©er bunffe frintergruitb, ben ber ©erfafjer bc«

„SaberleP" feinen Womattcu gegeben hat, ift fein

©hautaFteftiicf. Seim fid) ber fdjmcrmiitige ©ruft in

bem Gßarafter eines ©olfc« ^iftorifcf) feftgefeßt hat,

fo meid)t er ttic micber bavauS. ©ie Wufif mirb

jeine ©olnictfcßcrin. ©er Wad)hßH fdjmerslidjcr, memt
and) großartiger ©rinucruugett, gibt ben ©Öueit einen

biiftern fllaug , er bridjt, menu pleid) ©liicf uub

ftreube neben ihm moßnen unb bie ©egeuluart ltnler

Segen unb 2uft ißm Slcfcr bauet, elegifdjcr aus

Saiten uub ©afteu beroor. ©ie« ift ber 0 a tl bei

ben Wagparcn, bic unter ben glücflidjften Verhält*

ttiffen, unter ber fegeuSvcidjftcn Regierung bie ©rauer

Pou Woß&c« unb maS bem ähnlich, noch nicht Oer*

geffeu föntien unb nie üergeffett mcrbeit.

©er SluSlniibcr mirb itidjt miibe, iljrc tocidjcu,

Sorten ©omoeifen ju bemunbern uub baS iu fo

biclcr friitfidü gang originelle Üiolf ift and) in igitt-

ficht feiner Wufif rein eigentiimlid).

Wag eS immer biefe fcßöite ©igciitümlidjfeit bc=

mahrett. SBemi ber ©poS, ber cdite Wcpräfentant

ber ungarifchen fJJocfic, als Sieger oermunbet hcim=

fehrt, fo aiemt eS ber ©legic, ber barmherstgeu

Schmcftcr beS §elbcnlicbes
,

beS tapfern förubcrS

iieib su ftillen. grillt ber .tiihne im Sfampf« für

ftönig unb a?aterlaub , fo meint fte ftitt an feinem

©vabe. betrachtet man bie uitgavifd)e Jonfuuft auS

biefem Stanbpuuftc, fo mirb man fte begveifeu.

- •**-

^inifi unii iiinfllfr.

— 3m Wouat Suni mirb tu Stuttgart baS

für btefeS 3aßr geplante Wufiffe ft — bas §tu eite feit

9lufnaf)me berfelben int 3ctht'd — ftattfittben.

^ie fßorbereitnugen finb iu uoßem ©auge uub fd)on

haben gatts hetborragenbe Strafte ihre Witmivhmg

jugefagt, unter btefen brahm«, Joachim, b’Sllbcrt,

3ul. Stengel unb Termine Spieß. 8I11 großem ©hor^
merfett fitib Porerft „3ofua* unb „fparabieS uub^cri"
in 8luSftd)t genommen. 2)cr große ©rfolg, ben baS
erfte biefer 0cftc oor brei 3abrcn in i?lnfpiudi gc=

nominell, mtrb bicö ^dhr biird) ermeiterte Uispofitio-

ncu smcifelloS überholt roerbeit, mit fo bem mufifalt'-

fctim Seben in nuferer fd)mäbiidien Wcftbens, iu uu=
ferern iianbe, mad)fenbe bebcutung 311 neifdiaffctt.

— fßrofeffor ©ruft Wuborff iu Berlin mürbe
mit bcmWittcrfrcus beS föttigl. portugiefmbcu (S^riftu»»

OrbenS beforievt.

— Wufitbircftor uub ^omorgauift Weinthaler
in 2,'remcn hat feilte offen llicfte fünftkriidie 2;i)ätigfeit

mifoegebeu unb fid) ins ^rioatlclcn 3un'idgesogen.— Dr. Iperm. ^ c t f d» f c , ber and) iu lueitereu

streifen mohlbefanute ^ompouift Pirlcr Wanneige*

fang=ChÖrc u. a., uerftnrb am 28. 3auuar in itcipjig

im Sllter Pon 82 3dhren.
— WcinecfeS Cper «9t u f hohen befchl"

hat im IDreSbcner .^oftheater bereits eine sroeimalige

Aufführung erlebt unb fid) unbebingteften Beifalls

erfreut.

— ©iu bisher nod) gättälid) unbelaunt gebliebenes

Söühuciimerf uon ?llbcrt Üorßing, bic fomifdjc

Cper iu 3 Sitten „©afanopa", mirb iu ber erften

Hälfte beS Februar bnrdt ben berliner Cpcrn*2$crciu

(CDirigfut: ©covg fölod») im fioujcrthmiic unter Wit-

mirfung herporrageuber Soliften jur Sluffüljruttg

lommett.
— IDent ruffifd)cn Jiompouifte« S|}f ter Sfdjai*

fomsfp tu Woefau mnvbe Pont ftaifer pon Wußlaub
eine jährliche ^enfiou uon 3000 Wiibelu auf 1'cbcnS*
jeit bcmilligt.

— 2^cr 2Ö i e u e r W ä n n c r
fl

e f a n fl P e r e i 11 f)dt

befdjloffcn, einer ihm sugegangenen ©iiilabuug folgcnb,

in Conbott int nächften 3 »tii brei .^onjcrte ju SBoßl-

tl)ätigfeitSsmerfcn su pcranftaltcn. _— 9lm ftonferoatorittm bc« ^rof. X. Scharluenfa

iu 23 erlitt ift eine Sflaffe fiir Slnoicrmitcrricht auf
ber p. 3 auf 6*SMaotatur cinflcridjtet unb ber iu=

gcniöfe©rrutber als Leiter berfelben gemoiuten morbeit.

— (M 0 u

u

0 b S neue Cper, toeldK er für bcu

neuen ^ireftov ber „Cp^rn ©omigue" fiir 1883 fd)rctbt,

foll, mie Pcrlautct, „© () a r

1

0 1 1 c ©ovbap" heiße»

unb nad) fflonfarts flleidmanügcm 3>ranm gearbeitet

fein, ^ic üibrdtifteit SylPcftre unb b'©nncrt) fd)rci=

ben ben Xczt— ©ianca ©iandji feiert gegenmärtig in

WoSfatt große Triumphe.
— Xex .^entti flfcße ©efanflOerein in f^ofeu

hat bie fo feiten flehörten „Svenen an« ©octf)eS fV-auft"

oon Schumann w flclungcuftcr 2luffithrimg gebrad)t.

^ett f^nuft fang 23nlß auS IDrcSben, bic übrigen Solo*
Partien 0rl. Cberbccf unb bie Herren Wolle unb
ftirdjtter auS ^erlitt — fänttlicß mit ©rfolg. 2)er

©hör bcfonbcrS mar oortrefflid). ©iitc foldje mufi*

lalifdje Xßat oerbient ©rmähnuiifl.
~ 2>ie Sd)aiifpiclcrin 3annufd)cC ßat ben itt

unferer Wr. 2 crmähntcu ffirojcß gegen bcu Hotelier

in Wemport gemomten, — cS mnrbcu ihr uid)t mc=

uiger als 12000 ©ollar Schabcnerfaß juerfatmt.

— floht. ©aS ftebente ©ürjeuid^flott^ert er=

hielt ein bcfoubercS 3tttercffc burd) bic erfte Stuf*

fiihrunfl eine« größer» SöerfeS für (Zfyor, Soli unb

Crcheftcr Pon 91 r n 0 fllcffcl: „Schmcftcr treue",

ein 0d)maucumnrd)c» pon 23. 23lülhflfn. ©ie ber

romautifdien Widitmtg cntfproffciie ©onfd)Öpfnufl,

mcldic einen burd)id)lageiiben ©rfolg erhielte, ift ebcufo

poctiich, als bei allen harmonifdjcti uub inftrumcu*

teilen ©ffcftcit unb Weiten Ieidit Pcrftäublid) itub fprid)t

bcu bliihenben Wclobieurcid)Utm aus, her in all bcu

reijenbeu li)rifd)cii Siebent fllcffclS mibcrfpicgelt. ©S
iit — mit meuig 2Bortcu fleiagt — eine burdfaus

fein organifiertc Sdjöpfmtg Pon großer Wannigfaliifl*

feit unb poctifdjem Wcid)ttmt, eine Sdröpfutig, bereu

23cfaitutfd)aft fieß für alle floHjertinftitute, melcße be=

foubcrS über einen tiidjtigeu ©hör perfitgen, rcid)licß

loljut. —
3m StaMfßeatcr in flöht fntb mm auch bic

„Sieben Schmähen" crfd)icttcn. ©a fic aber pou

ihrem befaitulcn fßriPilegiitnt aüsttreidjcn ©ebraud)

mocf)teit unb ber Wufif bic Criginalilat unb lieben«*

miirbigcH Wcije früherer Sdjöpftmgcn WiÜöcfcrS feine«*

tucgS ittneiuohncn, gelang cS ber fog. 23olf«opcr nicht,

einen nennensmevteu ©rfolg 31t erzielen.

— ©ie brei fJJintoS. flomifdjc Oper
itt brei Aufjügen pon flarlWaria oon 2Be*

'ber. (iöinterlnffeneS 2$crf, tertlich neu bearbeitet

pou beut ©nfcl bc« Weiftet«, 21. ©. flarl Wnria
i p 0 n 2Be b c r, mufifalifd) pou ©. W «hier, flapcll*

I meifter beS Üelpjigcr Stabttheatcvc.) 2Bcr in Sßcbcr*

I fd)cu Welobien fdjmclgeu moütc, ber mußte am 20. 3a*

uitar nach Ceipjig pilgern, mo im bortigen Stabt»

theater bie obengenannte Cper gur erftmaligen

Slufiitbrmtfl gelangte. ©s> mar eine mirflidK .^erjen«*

frntbe, fid) biefer Stvoniflul eutgiiefenb fdjöuer We*
lobien, halb fdjcltntfd), halb übermütig fröhlich, bann
toieber finnig, ftcücumciic ergreifenb, überlaffen 311

fömtett. ©aju eine, meuu and) cinfadje, bod) fjiibfdie,

mitcrhaltenbe iianblnng, bic ganj Portrcfflidif, nmfter*

gültige 2iticbcrgabe beS fffieifc« burd) Sänger, ©hör
uubCrdjefter, gdiobett burd) bie allgemeine, ftd) freubig

fnubgebeubc ^cflciftcruuß , burd) bie ^tübigimg, ben

Watten bc« Weiftet« bargcbrad)t, beffen 23üftc am
Sd)luß crfdjictt unb mit i'orbecrfränjcu umringt

mürbe — bic« alle« mirb bem 3ufd)aucr, ber jenem

2lbenb anmohnen burfte, unPergeßlid) fein, eine feiner

fdiönftnt löühitcneriimcrmtflcu bleiben. — Stur 7 Di«in*

meru mürben Pon bem Weifter entmovfen, bann ttal)*

men ftrriidjüß unb feine übrigen ©üluietimerfc ißn

fo PoUftänbig in Slnfpntd), baß bic ,,©rei slMnioS"

liegen bleiben mußten. Wad) Scher« 2 ob übernahm
Wcpcrbcct bic 23 oncubmtg bc« ScvfcS feine« 3ug<mb s

ficunbe«. ©r hielt bic (.Vutunirfc eilt Polle« 23icrtd*

ialirhuubert in .\?änben (
1820 - 1851 ), ohne feinem

ittcrfpredjeu uadjjulommcn. ©amt ruhten fte foieber

ctma 35 Oaßrc, hi« cttblid) ber obeugeuaimtc ©nfcl

bc« Weißer« c« mit Beihilfe eine« talcntpolleu Wnfi»
ter« unternahm, ben Pou feinem berühmten ©roßoater

hintcrlaffcucn tmififalifdjen Sd)ap »1 gelten unb ihn

bem beutfd)en Süolf ju eigen 311 geben, Sie Portreff*

ließ bie« ebettfo fül)tte mie fdjmierige Unterfangen ge*

lutigcu, bapott ßat ber 2lbcub ber erften Slufführung

ber ,,©rei
s

43i»toö" ein fo laute« 3cuQtiid abgelegt,

baß cS mcit burd) bie bentfeßen ©aucti erfluttgcit uub

bic ©perubiibuen fid) beeilen loerben, ba« Ser! in

ihr Repertoire aufiunehmcii. ©er erfte 2lft mirb all*

überall gleidjeu S8cifaÜ flnben, mie in tfcipäig, ber

jmeitc, mddier einen cvnftcrcn ©ott aufdjlägt, Jcbocfj

erß nach einigen 21*icbcrl)0litngcn poÜ gcmiirbtgt mer*

bett, mähreub ber brittc micber bicfelbe ^crjcrfrencnbc

.f>cilerfeit perbreiten muß, mie ber erfte.

211« am 11 . Cftobcr 1860 iu ©rcSbeu baS Wo*
niiincttt nufere« Polfstiimlidiften flompouiften flarl

Waria uon Seher enthüllt mürbe, hielt ein acht*

iähviflcr «nahe, ber einzige ©nfd bc« großen ©oten,

bic Sdmur, mddje bic ^iillc 311m fallen bvadjtc. ©r
marb berufen, bie 3üflc bc« uuftcrblid)CH ©onmeifter«

beffen ^rcuubcit unb ilcrehreru 31t enthüllen, .freute,

Sinn Wautte gereift, mürbe iljm bic feßöne 2lufgabe,

bas lebte Serf bc« ©roßoater« in« licßtc, töneitbe

beben 3» rufen, ciue Slufgabe, bie 3« löfctt tticmaub

miirbigcv mar mie er. ©er oerflärte ©ctft feine«

großen Slhuhcrrn mirb ihm beiftimmenb 3itflcläd)dt

haben unb mit ißm gufrieben gemejett fein, — 6 .

— ©er Warne ©rüßma djer hat bcfanntlicl) in

ber Wufifmelt einen guten fllang. SMc ber berühmtere

ftnebrid) ©irüßmadjer flou3crtmciftcr ber f. .flapclle

311 ©reöbcn ift, fo mitrbe nun fein ©ruber itcopolb

311m flonseriiucifter in Sei mar ernannt.
— ©ic erfte ©cfamt=2hifführnng ber Sagiterfrimt

©vilogie in flarlsrnhe am 21 ., 22 ., 25., 29. 3a*

ltuar hat mit einer meifterbafteu SUebergabc ber

©öttcrbänmterung iljr ©nbc erreidjt. ©eforatiu tiinnch*

mal hinter Sagucr« Slnforbcrmtgen giiriicfbleibcub,

barf fie tu mufifalifdjcr friufidß al« muftcrgiiltig bc»

3cid)tict mcrbeit. ©or allem scigte fid) ba« Ordjeftcr

feiner Wicfeuaufgabc oollfonuncn gemaeßfen, unb bev

geniale ßeitcr bc« ©anjeu, froffapdlmciftcr Wottl,
hat namentlich iu biSfrdcr, jeber Wiiance gercdjt

mcrbeitber ©eglettuug gcrabeju ©rftauiilidicö gclciftci.

Unter ben Sängern, bic alle mit gleicher fringabe bei

ber Sndjc mären, ftatibcn bcfoitbev« 0rl. Wailßac
unb frerr ©lauf auf ber Stufe ber Weißerfchaft.
Sfber and) ^rl. triebt ein« flnngooHe 9lltftinmie

unb Oberläubcr« ©euer mirftcu 2Bmtbcr. ©cvfrof
moßiite allen Pier ©orftdluugen Pon Slnfaug bi« ©itbc
bei. ©bcufo mar Sagucr« Sitme unb Picle frembc
©äftc anmefenb.

— 3m framburger Stabttheater ift nun ©erbi«
„Othello" erftmal« in ©cutfcßlaub mit bcbcutcubeui

©rfolge iu Sjene gegangen. 3u „Othello" folgt

©erbi beit ©ahnen, bie er in „9liba" dugcfdilagcit,

ohne biefe icborf) gans unb Poll 31t errcidjen; überall
jeigt bie Wufif ba« Streben nad) Saßrheit, djaraf*

teriftiiehem 2lu«brncf unb erhebt fid) au etnsdueit Stcl»
len, fo am Schluß be§ erften unb 3meiteu 21fte«, 31t

ßinreißenber Sirfung. ©er ©eft Pott ©oito folgt
oem Shafefpearefcheu ©ranto, nfic Wlotiuc bcSfdbctt
fraftPoll unb mirffam sufantmenfaffenb. ©a« ©it=
blifum fpenbete nad) bem jmeiten Slufjugc begeifterten

©eifatl. ©er brttte Ulufjug bradjte troß feine« hohen
bramatifdjeu ßeben«, troh bc« großen mtb feßöneu
©ufcmblc« nicht eine gfeid) große Sirfung heroor
unb erft ber ©djlußaft bilbete beit ergreifeitbcn frohe*
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Inmft beS SVerFe« linb crfrfjiittcrte bie .'pörfr. Xie
©eSbcmona ber grau Slofa Sucher lunr fjinreifjerib,

©tritt grofj mib crgreifcnb, £iftinaiiti bou djnrnftcrifti=

fdicr ©d)nrfc. Sfripcttmeiftcr ©tiefer leitete bie 2ütf-
fiiljrung.

_ — Xem nfiibrmifdjcii VJufifbircffor £ ermann
©tnnflc in Siet ift ber Xitel „Vvofcffor" unb bein

Sonsertiiieifter gabteni 3!el)felb in Berlin bcrfönigl.

prcufiifdjc ftroiienorbcit IV. ftlaffc ucrlicl)eti toorben

?iir iinii m.

Sin bie Dp er nfän ge rin ^rä 11 Ici lt SRäffdjmnn.
Muleiu!

Srfliflev foflt : XaS Nebelt ift ber ©iiter hodjftcS

nidjt; —
Xcr Hebel größtes nber ift bie ©d)iilb

boü 410 m. 50 Vf-, tuegen ber idj 3hncn bereit«
luieberljoll, beute aber 311111 leptemiinle gcfdjriebcn
Imbc. ($me lucitcrc SWahmmg erfolgt burd) beu Oie*
rid)tsbo (Richer.

&crrn ©djrctfjnlB, Xcitorift bei ber bi cfißen
Dpev.

Piw. SBoljlgcborcu!

Vfeufdi besnblc beine ©dnilbcn,
i'mifl ift jn bie i'ebcnsbnljn,

linb bn nmfit nod) inaiiduiial borgen,
2Bic bu c« fo oft getljmi

!

Vei biefer reisen bei! ©teile, lucldjer idj eben in

feilte« smölffer 2luflngc beS „VudicS ber fiieber"
©eite 201 benenne, fällt mir fo redjt Icbcnbig jener
SUu-nb ein, an bem id) 3&tten HW Xbalcr beim ©piel
ndiclnn. SUcnii id) bicfclbe nidjt fofort erhalte, lege
idi Veftfüag auf 3h« ®agc, foiucit bicfelbc noefj er*

rcid)bar ift.

Sin bie ©djanfpielerin ftraii bon ©djlimnt,
SSoljlgcboren!

Xu l)a ft Xianiaiitcn imb perlen,

ftaft alle«, luaS Vfcnfduui Vcgehr
aus meinem töefdjäftc entnommen, olnte and) mir
burd) eine Heine Slbsabhmg 3hicn nuten Sillen 311

»eigen. 3rf) bitte, bie« nun uadjsuOolcn, luibrigcm
fall« id) bie fttcdjuung bem #criit Ojemaljl 311 unter*
breiten, ober bem §errn Somntersicnrat ©. qiribai*

mitteilimgcn 311 machen genötigt märe.

21 u bie ©djriftftcUerin §rau Dr. §arpagu«l
2B 0

1) Iflcbo ren I

Sic fennen bod) lbol)l bie fdjönen Sorte in Xor*
qiiato Xnffo:

„Sillft bu erfahren, luaS fid) jiemt,

©0 frage mir bei cblcn grauen an,"
unb be«fjolb locube id) mich beute mit ber ft-rage au
©ic, ob cS fid) sinnt, bafe ©ie mir mm fd)on über
ein 3ahv 60 9)tf. 17 5Jjf. fdjulbeu unb meinen
Swusfnedit bie Xrcppc hinunter toerfen laffen. 3di
bitte bie Antwort n>of)l 311 überlegen — meine unb
meine« .ftniisfucdjts (Mebulb hat nun ein (Subc.

Slu bie §of f d) au fpiclerin $rau Pott X»ntid)fo!

3d) habe ©ic über einen bcbmicrlidjcit Irrtum
nufsuflärcu. Xic Sorte, lueld)e ©ie geftern Slbeub
in ber 17. ©3010 beS Icfctcn Slftc« non Saria Stuart
jo mi«gc3cid)iict 31t £01-301 fprcdjcub bcflaimcrlcn

:

,,3d) Ijdbc alte« 3eitlidje bcridjtigt,

linb Irnffc» feines Vfcnfdjeii ©chulbnciin,
SluS biefev Seit 31t fdjeiben,"

fallen in fid) 3iifaninicn, wenn ©ie einmal 3hrc !)iech*

mmgen burchfuchcn luofltcn. 3dj bitte ©ic niclmehr,

mir burd) beu llcbcrbringcr bicS bic 18 Xbalcr für I

beit bou mir bcsogeucn ©ommcrfjut gefäüigft 3ufom*
men 3» laffen.

v. S. Sflit XingcfftebtS mufifali)d)cm Verftänb*
nis loar eS nidjt tocit her, aber aus perfönlichni

(Mriiitbcit lag er mit bem Dirigenten ber 9?mgtl)eafcr*

iUlnfif, bem befanuten ^apcllmciftcr ©1113er in fycl)bc,

bic fid) baburd) gufpipte, bafj ber lehtcre beu $»*
tenbauten, mo cS fid) um mnfifalifdjc Slugelegcn*

heitcu hmbclte, ni^t auffommeu lieg. Xingclitcbt

mar auch oon ©uläerS ^oinpofitioncn, bie gelegene
lieh aufgeführt mürben, nicht entsürft unb memt
©1113er 311 einem Xrama eine ffllufif lieferte, rümpfte
XMngelftebt im uoranS bic Stafe, mie jener Dpern=
fritifer, ber nach ^em ©timmcu ber 3»fHumente feine

tenbengiöfe Slbncignng burd) ein „©djon faul" un*
abfidjtlid) 311 erfennen gab. ©»mal rebete XJingcl*
ftebt ben jfapellmeifter an: „Sagen ©ie nur, maS
haben ©ic beim geftern micber für eine Duocrtüre
gcfpielt, mar grmifj mteber oon 3h?ien." ©1113er
mnfjtc bejahen unb 30g rachebrütcnb ab. Sin einem
ber nächften Vormittage fam ber Snteubant gerabe
ins Xheatcr, als ©ul3er mit feinen Drdjeftcruiit*
glicbern eine Cnucrtüre probierte. Slm ©chlnjj men*
bete fich Xingclftcbt mteber au ©1113er unb fagte in
feiner inolanteii Seife: „Slud) oon 3h»cn?"

Unb maf)rcnb ber Slapellmcifter baS Slotcnheft
suflapptc, ermiberte er, ohne ftdj umsufchen in feinem
flaffifdjeu Sieuerifd): „Stein, bon ein’ Slubernt!" —
„So, oon mein beim?" rief Xiugclftcbt burd) biefc

bagatcüniäüige Vchanblmig gereift.

„Von Sßojart!" entgcgiicte ©1113er ber Sahr*
heit gcmn&. Xiugclftcbt muhte fid) beu Slnfdjcin 311

geben, als hübe er itidjts gehört.
S. B. ©nft gebrauchte ber Xichter imb flomifer

Siaimunb auf Slurateu feiner ft-reunbe bie Äur in
einem berühmten Vabc. Sluf fernen ©pasiergnugen
faub er bnrdj llutcrhaltiing mit ben nniuen ßanb*
Icutcn biel ermünfdjtc Slnrcgungeii fiir feine brama*
tifdjen 3bccn 1111b bergab bariiber feine Vtclancholic
seitmeife. 3h» f«ub ber Vnbear3t eines XagS in

fidjtlid) guter itainte. „Sta, mie gcfällt’S 3hucn bei

uns ?" — frug ber Slrgt — „ober hoben ©ie etmaS
311 flagcit?" — „Stidjts 311 Hagen, id) bermiffe
gar nidjtS!" — antmortete Siaimunb — „als idi

oon Sicn hierher fam, hatte id) Mopffolif, bie l)«b

id) liod), ferner Vtageubriicfcn, and) baS hnb id) nod),

cnblid) hatte id) Dhreufauicn, ba§ ift noch ba
; mie

gefugt, id) oermiifc nidjtS, gar nichts!"
8. B. 3 n ber Vvobc 311 „^auft" (II. Xeil).

3 anft (ftocfcttb): „XaS ift — ber SciSljeit — lejjter

— ©djlnfi " Sicgiffcur (irouifch cittfalleub)
: „Xafe

mau bie SloHc lernen ninfj!"

S.B. 3 ^itgemägcSB cbeufeti. ^dcr3iuanom
(int 3 . Slft bon „63ar unb 3Bnmcrmnnn"): „$ier,
Vti^aclom, nchntett ©ic biefe Vapmre!" C3nr: „©
>um .ficufcr, mie fontmft bu 311 bicfcit midjtigcn Xofu*
menten? Xod) halt, am ©tbe finb fic auch ge*
fälfeht, baS nnift untcrfud)t mevben."

8. Slfs ©olbmarf, ber Äoiupouift ber „Königin
oon ©aba" imb beS „Scrlin", burd) eine „Suite"
juerft fid) bcfaintt mad)tc, reifte er und) allen ©täbten,
100 fic aufgeführt mürbe, mit feinen jungen Stubnt in

uollctt 3 iinc» einsiiatmen. Xer Gcllift Sjjoppcr fehlte

cinft nod) ihm in bcmfclbcn ^otcl ein unb fügte im
ftrcnibcnbudie bem „Jtarl ÖJolbmarf aus Sint"
ironifd) bic Söortc bei: „uebft Suite."

Ä-

imnif(f)fr$.

— $ie uiiläiiflft in Sfcbl Ucrflovbcnt grau Dr.
9nftnct--S8our[|oii(i, br8 @tvo61mr(icv
Stomt'Uiliftcn imb ;'Jiuii(i(f)riflUcUcvä @cor(i Äoftnrr,
liicldic über (in bebcuteubeS üicraibgcn Beifügte, I)nl

bie Sinbloemeinbe Saben»SBobcii als §nuptevbiii
eingefebi.

— ®er franjöfifefie iKinifler beä Untmi^M unb
ber fdjöneii Äi'mflc mürbe bon bem ©limfterrat cr=

iiiüdjtint, eine flrcbitforbninig bon 3 1

/. SBiiUioneu

Sraufen für beu ÜBicb ernufbnii ber Somildjeu
Oper in i)Jaris im Slbgeorbuclciiiimife eiiijiiluiiigeu.

ilind) bem 00m SRiniftcr gendjmigteu '4ilaue fall bni
neue ©cbiiubc fid) an ber Stelle be? abgebrannten
Xpeatcrä mit ber gaffabc nad) bem SJitace Söoielbicu

erbeben,

— $ic ftäbtifdjcu Hoilenicii in SlngSburg tiaben

für bie ©aifott 1888,8b bie Subvention für baS
©tnblüieaier mit 7000 SMart für bnS Ord)efter unb
17 300 fPtarf für Sfelcuebtmtg , tüeljrijuug n. f. to.

edjuc Debatte genehmigt. Sind) ift bic ßcitung beä
MmiftinitihiiS bau Direftor llbrid) für bie Saifon
1888/81) toieber übertragen toorbcu.

— Die üferlagg&anblung 6bner & Sciibert (SPetul

Sieff) in Stuttgart ift im JBcgriffc, eine .©cfdjiebtc
ber bcutfdicu 9unfl" and ber geber be§ Oor

(iiig=

lidicu »unfii)iftorifer8 ffi, üiibte brrairöjngebat.

Unter beu lebenben Siiinftljiftoriferii bürften Uübfe
locnige au uuiocrfeller giittc ber Sfutopfie imb tiinfü

lerifdter Sluffaffung gleidjfommett ; ba aujjcrbcm feine

DarfteliungStoeife befaimtlieb eine bcfted)enbc ift, fo

barf bau Siede mit Sutereffe entgegen gefeben »erben.
— Stag 3t cto S)or( melbct bie Daiip Stewb,

bie bcutfdie Cper im S'tetropolitau = Sjaufe Ijabe

mit einem giabto unb einem fo riefigen Defiäit a“
fümpfett, ba6 bie Sfttionöre baratt benfett, ba8 §auä

jn Wieben. Der Sorrefponbent finbet ben ®runb
in ber ZBagnersIftanie, meldjer ba§ fbaud perfallen

fei. Die Spieljeit fei bieSutai auf ffiagnerb ütibe»

lungen=9liug geftübt getoefen, baä amerifaniftbe ®u«
blifurn ftabc fieft aber bat Stnforbenmgen oon ,SBal=
tfire“, „Siegtrieb" unb „©ötterbämmerung" an Seit
unb Sternen für bic Dauer niept gemadtfat gejelgt.

Der SBagncr-Sntbufiaemiit, ber febr im SBaebfen gc-

loefen, fei bereits mieber ftarf in Stbnapme begriffen

;

ber SuitiiS fei übertrieben morben unb jefct ooUjiebe
fieb sie natürliche üieaftion. — fflic ftimmt bas mit bat
23crid)ten ans anberen QucOen?— Der Sie ber frans in granffurt a. SK. feiert

im gebntar fein 60. ©tiftungsfeft unb sugleid) baß
öOjäbrige Jdtbiiüum ber oon ifim gegriinbeten ffltojart=

ftiftmtg. Dafür fittb folgenbe geftlidffeiten in IZtuBfieJjt

genommen: Sonntag ben 19. gebruar nbrnbß 6 Upt
im graften »onsertfoaie be» Saalbaueß eine fogen.

alabemilefic geier imb am näebften Dag ben 20. ge=
bruar ein grofteS geftfonjert, in »tldjem f)auptfäd)=

iid) SBcrfe oon bebattenberen ©tipeubiaten ber ‘‘Bio-

jartftiftung gut ütufffibrting gelangen; fo j. D. S8el=

leba oon 3of. SBrantbaep, Salami« oon SÖlap Sörud)

tt. a. nt. 911« Soliften mieten in biefan ffonjert mit
grau Sdiröber=$anfftängl unb t£>err flonjertmeifter

^mgo tpeertnann.

— fDtr. Samfon gor, ein rcieber 3nbuftrietter

in Sicebß, bat bem f. fSiitfiftonferoatoriiitn (Royal
College of Musio) in Siibtenfingtou (iloubou) eine

Sdientung oon 30 000 Sflfb. ©t. gemadtt. Die
Summe ioll sum 9au eines ftöubigeii .fbeiniß fiir bie

Sdjiiler Oer Dluftalt oertoenbet loerOat.

— 9tm 29. o. ®ltß. feierte baß betannte SUttfif»

berlagSntidiäft tMote & *oet in SScrtin ba* g-eft

feine* bOjäbrigctt Seftcfjcnß.

— Ser gottb* snr Krriefttnng eine* Datfmniß
für bat Didjtrr ber „SBadjt am Dtfiein", Siar
Sdineefenburger, pat nunmebr bic Söbc oon
25 000 „d! erreid)t. gnfolge ®cfd)luffc« beß Slu*=

idmffeß (oll nun ber Kntmurf unb bie .fjerftcttmig be*
SKomimeiitcß bent freien fflettbemerbe bentfdjer Äiiufü

Icr iiberlaffen »erben. Die Stab! Duttlingcu pat jnr
Scminmmg eine« giinftigen S|!Iape« für baß Deutmoi
eine Donaurcgiitieruiig mit einem Stoftenaufmnnb
oon el»a 30 000 J<. befepfoffen.

Sätfel.

9Hmmt mich ein richtgcr SKufirant

3n feine funftgeübte Ipanb,

©o ma^ idj baS in aubcrni ©inn,
SHB toaS ich ibirHich fclbcr bin.

Möfinifl i)E8 gomongms in It^tr üuramtt:

Ktmlaltr.

Huflagc 4500. — pvete pro Buarfal 1 Ifift.

pn$att &v

.

3.

Äuih ein fWojort* Verehrer, bon 3 . V. —
Sloih einmal ber „böfe Singerfah", bon ©ara
$eberlein=$?öl)lfr. (^ortfcfeiiug.) — 2>ie Sieber-
holung, bou fcüa Seiler. — ^ahieub Solf, Öc=
bid)t unb 3ttuftration bou ©djuüc oom Vriihl. —
Sie ber Saljer entftanb, Heines ©f^enblait bon
(5. ^>aafe. — 2)er Orgelbauer, llntetibaltiutgsfpicl

uoit 91. Ä. — 2)ie brei lulpen, bon ®ugcn ©imfon.— Wlitfifnlifihe« $latibtrcd^en. — Srieffaften. —
ftntftl. — 9lnjeigen.

(SrafifilieUaöe:
©tieler, ©cutfche Xouineifter, ©. 33—40.

Zusendungen an Verlag und Redaktion wollen

nicht mehr nach Köln, sondern nach Silit(gart
gerichtet werden.

Dieser Nummer liegt das gesamte Register für

den Jahrgang 1887 bei. Aus diesem Anlass em-
pfehlen wir Einbanddecken zu demselben ä M. 1 ,

Prachtdecken zu M. 1.50, sowie auch alle früheren

Jahrgänge der„Neuen Musik-Zeitung" — letztereganz
besonders den neu eingetretenen Abonnenten. Sämt-
liches zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
Nandlung. Verlag der Neuen Musik-Zeitung,

Stuttgart. Carl Grüninger.

9leb«ftcur 3Ufl. Keiftr. Strlag bon Carl ©rüninget. fcruef ber ft. $ofbut$brucferfi 3u ©uttenberg, 6ar[ ©rilningcr. SäutUi^e ln Stuttgart

§ietjn 1 Dejtbeifage unb Jitel unb 3nb«ltPbcrjfitf|ni« pro 1887.
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Pos Pfnßmflf fiir ^ranj |ßf. 1

Muf, i&r ©rübtr, — «§rt bi< £i«b«r, —
^ ©i< fint> glti<$ bfn gut<n traten.

^5)cr ©cbeutmiß btefer 2Bortc ©odfjc» tier-

'?& banft and) ba» 3*rauj=2lbt-'iDeufmal, üou

Mjeldjcm fern fjiermit ein Slbbilb geben, feine

örriitung. 3« feine» 3JIenfrf)cn (hinnerimg

ivirb eine Sfnnfrlergcftalt auftaudien, bie bitrch

ihre ©eiftcSerseugnilfe eine foldic Popularität

nmngen, toie ^ran* fübt. Did)t allein im 3«s

Kinbe finb bie taufenbe feiner fiteber burd) alle

?alon» unb bi» in bie tiefften ©cf)id)ten bc»

^olfeS gebrnngeit, fonbern lueit fjmait» über

ric ©rennen be» SJaterlanbe» , bi» über ben

Cjean fiitb fie geflattert unb fjabcu in ben

oipglid)[ten 3ntevpreten ifjreXräger (lefunben.

Mcrbing» gläujcn bie Ütcbcr 2lbt§ nicht burd)

iemnnige ©elcbrfamfcit
,

fonbern uiclmebr

-vurcf) leicf)te Slinnut, gefällige DJelobif unb

vaülidjfcit, fte ftnb frei bon aller GJefucfjtljcit,

•m leibcr fo d)avaftcriftiid)en 3eirf)en nuferer

'ieftierenben 3^*/ — flirt ifaen toeljt eine

; !iie Unmittelbarfcit ber Eingebung unb in*

jihiebeffcu ein fold) naliirlidjcr ©cbaufenflub

[••'i oorljetrldjcnbcr ßcid)tigfcit fiir bie Üluffafc

ümg, bafe ifjrc SÖirfung bei ben gefüfjlüöUeii

Gängern unb 3ul)&rern f'eljr mobl cvflärlid) ift.

Hd)t jeber Säuger vermag ©rnljm», D?ctibcl»=

ol)K unb ©djumatm unb öielc unterer Ijcr*

'orragenben moberneu tfombomflcn 511 er=

inffen, gan} abgelegen toon ber oft fdjmieiigen

Begleitung; ba» mögen bie geftrengen Stritifcr,

iocldjc dou ben ?lbtfrf)en Siebern ai» bon einer

hiefdnnadSüerirrnng fprcdjen, bebenfen; ber

mufilalifdje ßaie ucrlöngt nad) einer Sloft,

ludrfjc er 311 genic&cn unb 311 Verbauen uer=

mag, nad) einer ^crjenSfoft, luclcbe GJemüt

unb Sinn erfreut Söir fclbft mödjtcn und
ueilidj auch nid)t ber Aufgabe UHtcr^ieljeu, au

bie Slbtfdjen Sieber bie ftrenge nmfiffritifdje

ioube 31t legen — toir müßten mit unfern

••orftebenben Sln&fübvungen teilmeifc in 2Sibev*

imud) fommen — allein mir fiitb fclbftlog genug,

c-r.w grofeett ifJublifum ba» 31t gönnen, um» c»

liebt mtb und) feiner g-agon ergebt unb ftimint.

Xrob ben üielfacbctt frifffdjen Slnfcinbungcn

bat 2lbt infolge feiner unbeirrt«« ftonfequeuj

alfo fo grobe (Erfolge in ber öffentlichen Dfei=

mmg, in ber Popularität, errungen, — er ift

ein Sänger be» SÖolfe» gemorbeu, unb biefe»

banft iljnt mm burd) ©rridjtung eine» 3)enf-

mal» in fcamioucr, ber jabrelattgcn Stätte Dtajoritat al» Sieger fjaüorging. tfcfj tcrnieicr,

feine» SBivfcn». Dlit fccrftellimg bc»felbc» ift ein begnabeter Miinftler im beftcu Dinnnc»altcr

profeffor <£. ©djtermc ier in Hannover (geboren 1845), bat bereit» ucridjicbcnc monu=

betraut, mcldjcr bei ber tfcmfurmiä mit grober mentale ÜBerfc gefebaffen, meldjc feinen Planten

in We SBelt getragen, fo bcfoitber» bie adjt

flavuatiben unb Sänbcrftdhien für bie neu er»

baute ©emälbegalerie feiner 2}aterftabt (Saffel,

eine ©aedjantin unb einen Satpr für ba» neue

.(Softljeatcr in Xreöbcn, bie Statue be» ftur»

füvfteit griebrieb bc» Streitbaren im gnnern
1 bc» Scfiloffc» 311 Gleißen, bie foloffalen Sanb»

fteingnippeu ber non ber gugenb umgebenen

1 »unft unb SHiffenfdjaft fiir ba» polijtedmifum

I in 33raunfd)mcig 11. a. m. SDic 9lu»fübnmg

I

bc» Stanbbilbc» ift alfo in guten ^änben.

* Tiefe» felbft bat al» fJJiittelpunft bie hoppelt

lcben»gro&c killte Slbt», tueldie fitfi auf einem

I poftament mit Stufenuntcvbnu an» poliertem

I rotbraunem Cbemualber (%aiiit erbebt. 2luf

bem poftnnientc befiubet fid) ciuc_ fehl* biibfd)e

Wvuppc non Pier fiugenbcii, barfüßigen, leben»»

grofjcu »naben (in Pvonje) — .ba» Siuubilb

bc» SRänncvauartctt» unb
(
\uglcid) bc» Polf»=

liebe»; bie über beufelbcu idnocbcitbcji Sd)mal*

ben iollnt au ba» Sieb „2i>cnu bie Sd)Walbcu

beimmärt» jicbcu", buvd) meld)e» ber 'Jiantc

9lbt jiierft in» Polf gcbningeu, erinnern. IHußcr

ben jur mciteru 2lu»fd)miidmig bc» Tenfmal»

angcbraditiu P,
id)eiiftäii3eu, bem Sridien be»

Tciitfdjtiim», ift bie lUiicffeite buvd) eine uoii

So rbeer nimunubene Spra gcfd)iuücft, über

mcldicr bie 'Bibimmg prangt:

^Xic bcutfdHii Sänger ihrem 9)ieifter

errichtet 1H90."

, Ta» 9Rommicnt luirb bon ber Unterfante

ber Stufe bi» smu Sdicitel ber Piiftc eine

! .(Sölje bou bicruub einen halben IRetcr erreichen

I unb am (h'bboben nahe au brei 'Dieter breil

1 merben. XaSfelbe foll nor bem Theater —
j

ber Stätte, mo 21bt jahrelang gemirft — Sltif«

' ftcflung fiubcu.

1 2Bic unfer 2^ilb ^eigt, bat (f-d)tevmeier bie

3bcc burdiau» realiftifd) nufgefafit. aber auf»

feiuftc ibealifiert. Ta» gaitsc »unfttuerf ftellt

fidi al» bmcbauö fiinftlcriid) , aber auch in

ardiitcftouijcbcr 23e,vef)mtg neu, oljue jebc 2ti\=

lebmuig au Porbilber bar. Tie Stoffen ber

.’pcrftclliiiig betragen 2(>IK)0 Dif., — her Teuf=

malfoiib» bat fid) bi» jept auf ctma 23000 DÜ.
augcfamiuelt, ber Sluöfall ift alfo unerheblid).

So möge bemt ba» Tenfmal einer gliicf*

lidjeu JüoUeubuug entgegeugehen, 311 (Hn'cti

eine» beutfdjcu Sicberfäugcr», beffen Dame
auf gliigclit bc» (Ajcfaiigc» mcit über i&eimat

unb grembe raufdjt.

Brie^lt ajirn
ber Rebahtion.

Berlin. H. Ci. (Sintn guten Cptmtep?
.'•1 bie® iß rare SBare. 3Benben ©ie 'ma l

-' i
??rt- So^anna ©al|) t« StrnWerg ,

tuelcfce

• idj ben 5Cejt ju (8bm. Srct^merä ,,©c()bii

:obtrant“,ge)d)rleben Kenn wir nidjt irren,

i’t tpr f»r ^Jrofeflor 9l&be( bestimmte« öibrrtlo

..ro8 berfnnfrnr Scblb^" b«r<b beffen lob
tvirbet frei getoorben.

Htolp. C. J. ©a gehört ÜUut baju,

uiifetn guten ©ater $at?bn forrigierrn ju h>el*

ten. ffijir Ijaben bon i^m über benfeiben Xc\rt

ein fo fcblagfertigeb ©oltölicb, wa8tool=
l^n Sie mefjr? 3br« Ärt unb ffleife Ijeifet

-»erfcblimmbegern". . abgefrben, b'aoon ^cifdft

:'>6r i'ieifnmmiger ©ab übrigen« allen Seff>clt.

Beombeeit. J. J. ©eigenmac^cr un=

Wannt; e«' ift aber sifmli«^ fi^er eine fog.

"loftergelge, b. eine foldfe, bie am§ im
ßlofter gemadjt mürbe.

Vilbel. F. S. Serben’« im Stuge be=

Iratten, bo$ ift gegentoHrtig toenig «u«fltbt-

Bannig*. II. K. Sie mißen fäeim’*

nocb nic^t „two^in mit ber greub", wenige

entfptlcbt 3f>re ffllufi! biefem ©ejte nur

f*br toenig,

Berlin. Jf. A. ©er Blo^renfd^e Solo*

®figen.Äolof)^onium iß bon RammermufiCer
s

- »brlic^, Stiftßra|e 21 in fflie«baben, ln
ben 5anbei gebraut, ©le neue Stoffe fott in
bet ©^ a t oorjügit^ fein unb.^at bereit« in
b*rfi$itbenen Drcpeflern ©eutf^fanb« (Slngang
«efunben. «u<$ ba« rein aeußCrti^e - ifibf^e

«effingbofen — ift »ortei^aft.
Bannig:. J. K. Sie »obU^uenb, unter

b<n bitten, oft ganj ^aarftrnubenben Cinfcui

bangen auc^ einmal toicber ettoa« $erjerftU
l^enbe« ju er^altenl ©ilrfen wir baib wieber
etton* äeiinti^eä erwarten S

Hnntbnrg, B. p. e« Würbe ju toeit

^?ttir. Wollten wir für bie 3ntunft Stagen,
b*e in jeber Harmonielehre beantwortet wer*
b«H» an biefet o^nrfjin ßart in Hnfprtu$ gc^

.©teile beantworten, ad 2* Slit

Werben Sie fc$Wertic$ irgetibWo
ntouBen. liegen ni«^t er^ebiit^e« Hon°tar

In zweiter Auflage erschienen in meinem Verlage:

Robert Schumanns
Klavier -Kompositionen

revidiert, mit Vortrag8be2eichnun

Dr. Otto
und Fingersatz versehen von

Neitzel.
Hnnd 1. Jngend-Alfouiu. Itaml l». I’npillon». KasrliiiiirM'hwnnk

|

„ 2. KindernzPiieii. AMiuuiijIätler. „ 7. llurnorpuke. Toeiiilit.

„ 3. Honte JJliitter. o n»avid>*i»nud|pi*.

„ 4. Nachtatäcke. WnldRzeneu. ’• \I>i-pi Ki»iiinnzeji.

„ 5. l'lmntnsieHtiicke. Arabeske. „ 9. Karneval,
Biainenstück. „ lü. K reble ria na.

Preis pro Band Mk. 1.
Die wunderbaren Kompositionen Robert Schumanns, welc he sieh

mit kleiner Ausnahme bis jetzt nor ein beschränkter Kreis der Musik

Aristokratie zu eijjen gemacht hat, siqd so vollständig umrankt von

den Goldfäden der Romantik, dass sie wie aus einer andern Welt

stammend erscheinen. In einem solch durcheeistetcn Gebiete sich

ohne sichere Leitung znreeht zn linden, ist fiir den mnsikulischen Laien

schwer, ja fast unmöglich nnd da bietet sich denn nun meine .Schumann-

Ausgabe als Führer nnd Ratgeber an, wie er zuverlässiger wohl kaum
existiert. Die Vortrags - Erläuterungen sind von einer verblüffenden

Schlagfertigkeit, Phrasiernng und Fingersalz von unübertroffener Zweck-

mässigkeit, so dass meine Ausgabe, die zudem prachtvolle Ausstattung!

mit überaus billigem Preise verbindet, berufen sein dürfte, bahnbrechend

|

für die zeitgemässe Popularisierung Schumanns zn wirken.

Köln a. Rli. P. J. Tonger.

Pepton
cond. Bouillon
Fleisch-Exfract

Von Autoritäten empfohlen.

16 Ehrendiplome nnd Goldene Mi-dalllen 16 ”9i

Man achte stets auf den Kamen „Kemmerich
I Zu hoben in den Delicateseen-, Drorura- nnd Oolonialwaaren-

1

Handlangen, sowie in den Apotheken.

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

rw
^tylvolle

«Dü
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

Fiarüno^.

OHN

Novität für Männerchöre!
leben erschien:

Frühlfiigsemzu;*
Fr. Plengorth

op. 10. Preis Partitur 90 Pfg.; Jede Stimme 20 Pfg. Das herrliche Gedicht
Ser Frühling ist angekommen,
Maiglöckchen läuten ihn ein

ist von dem beliebten Komponisten in unübertrefflicher Weise in Musik gesetzt
wurden. Alle Sänger und Freunde des Männergesanges werden an diesem pracht-
vollen Lied ihre Freude haben.

Früher erschienen hei mir folgende Mannerchöre:
Mi . * Op. 6 O Jugend wie bist du ao schön,

r I P.nnnrt n •
i» ® Nach Jeder Nacht kommt noch ein Morgen wieder.

I ICIiyUI III. u g Die Tage der Roten.
Alle diese Lieder (Preise wie bei op. IO) haben sich als die -wirksamsten

Vortragstücke namentlich bei Preis-Gesangfesten
Ferner erschien soeben:

Ti Die Naohtigall fiir vierstimmigen Chor (Sopran,MWUlUiUby Alt, Tenor, Bass) Partitur so Pf. — 20 Expl.: M; s.—
*’n F.xpl.rM. B.— . Ein prächtiges, frisch bewegtes Lied, recht von der Art „in*
Freien zu singen", klang- nnd sangvoll.

Elberfeld. B. Hartmanu.

1

Beste Besugsqnelle für echt
römiKclie Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise,

Preiskurant franko.
B. Tollort, Hom, Bipetta 57.

Jüngeren begabten Kompositen wird Ge-
legenheitgeboten, bisher ugedraokteEos-

jodUones mit Erfolg und event. unter gün-
stigen Bedingungen zu veröffentlichen.

G eil . Offerten sub M. 7549 an Rnffolf
Moese in Lelptlf erbeten.

v
i -rV'fn r i Ji'.fleil re'frra«
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bSrfte $bn«n inbe« «in tüchtiger 3Rttfiter {*.

6cmtnarinu(iM«ljvct fiügele in Stiebent lpt1, 9ieg.=

Vfj- ßivgiiif) mit richtiger «’uefunft mit £itfi
au bie Sirtitb geiieu.

Koriin. II. H. Qbr ringeraubte« Huri
Tum «u« bein L'angen 3abrtuiubert tootfiu u— luenn aud| unfern .‘feiten Hiebt mehr ei

fbrirfu — unfern liefern mdit bare Inhalten:
Ä^ierfu ift ber Slirtuefeii (Hiiid

Ont uiifrer Tage £auf,

3 tKit fl«!», fie inU'iiitu enteil Sind,
Hub bängten all fitfi mit

Vfrift riuer auch wie le ’i'rnn pfeift,

y* ei ,1t einer ßcüi ttad1

,

Oiiettf« tfli

Unb comi'i'!

wir trflart greift,

i’imt 1t‘it' iüad>:

man lieber Xibcllriillntig,

' Jtayr»fduei\

gag unb Cfeliang,

Xodt b

Ote'beU

Hltb OS

•Ali cekir,

Xai Cbr rer meiften littenfebril ift,

War fi»nperbar nnb gri)|':;

Xarmn bebent'9, ment rominer Gtyrifl,

Unb tnerb lein — 'iimim«.

NiKiuni lntfeii. I,. II. .-}tn,Ulig (U u
hur ^bnrit mit bem roijeubm t»anni|tad>f»b

«Jlmip’.nijen'Mflebitfitiben bi iiru. eg iaim
Xent Haifa1

tarn bir Hiinpe

?ur<b robben iHotrntani:

„(54 heilt bei cehius äüunbe,
Unb ftrifiiuiig lembtet auf."

Xa bringt jh fernen Clären

X-* llngliidäiabfn Sang:
„VI uf immer ift verlernt

Xer Stimme tieüer klang,"
Xer Halfer fpvidit ergeben:

„Xn. >>rrr, bift librr mir.

'-a ff* mir brn Sebn am Slrben,

Xrtf Xfjrenr« fiinit'ßc 3ier
Unb bleibt ber jinj auch beifer.

X’rum manfl ba« Dietcb nod> uid.it.

Man bürt len bcutfdien .Geifer,
'»tun er leife fprubt!"

firiiiihniiiirlioii. It. II. ftilr Zither
babnt ivir tu meiüg 3nUreflrttien. XI*
liblägigc Smeratttr ift jnbent au* fo billig

«L .f'ünci', Jrier).

Klosterneuburg. A.L. Sie baben
|^on fiel UHamiercbürc gebürt ober felbft mit
gettiait, ba« }cigt bie ättad’e, an ber man je.

boeb bie miifiMi?iffenfil>afili(f»e Heimtni« burcf
au« bcriniftt. Vlutb haben Sie am «tarier lont
pouiert, auf luelAem bie oft febr t’rrjlridten

«Herbe biel beffrr, reiner Hingen, alt bie«
im (fiefang müglld) ift.

Dresden. A. R. Xa« beifit: Wcelou*
«ittati, Soün bc« ^ieronbimi«, — e« ift bir
ber grofite «Weiftet au« ber ftamtlic «man
3ft ber Zettel c$t, ifi e« ein Mh-rU’rilc« Ja,
ftrmnem, — bod) fmb giUfdjtmgrn an
Xage«on»ming. Xic anbere ßivma ift ni<$i

befaunt getuorben.

Pots«In in. A. V. 3a toobl, aber nur
uubrbingt gute @ad»rn. ffitr haben rcitblicty

S3otrat, finb beider njähtrrif*.

«. Iiiladlmcli. J. \. «Ja« hilft 3b«nt
unb nn« alle 3bvc Wlrfobftie? — e« ift j

bobb U»« ei ft mirmiStolV'au über bie «Jabrbeit.
I.eilizl«:. A. F. Sie beliancren 3br

flotnpofiiionni mit lf>o «ff.y ,,»jj!„fter ohne
SBrrt" loärcn ber Sache naher gefommen.

’

Gotteszcll. !tf. Serlioj' ^ufituincii:

Station8lehre ift bei C. g. fpetev« in ileifijtg

{^Jreiä Sttt. 4.50) erfreuen, nd 2; »Jttar? ift

'e*it. ad 3: 3a twobl *u 25 «Pf. unb io «fff. »porto.
Berlin. R. W. SBebaurc, — nicht 0e^

eignet.

; IlrivndenbnriBr. W. S. Xem ftrag*
ment uacb ift e« SSaucn. nd 2: Sobiel wie
dolcendp. ad 3: „Xa« jiaibefutb"

,
— ba«--

felbe ift ieboib biennal temponirrt: hon £»ah«
ilf« (fieipjig, Äiftnev), Ipiuti (Sleipjig, Siegel),

Schaffer ('Bote & ®od) nnb SloUberg (Bremen,
Präger & IDtcier). Scbäffer« Hieb ift ba« i»er--

breUetftc unb wabvfeheiuliih bon 3h»en ge=
meinte, ad 4: Xie betr. jWei Sonnten esiftie=

reit jebcnfglia in ben «tiägabctf ßotia unb
£itflbcrger.

BrniHleubtirRr. O. K. «Ifo amh
Sie Wotteit Sttuftfer Werben? Sie gehen Wohl
amb bon ber «nficht au«, baS ber «lüfiler ber
gliidtiihfte ,‘JJtenfch jei, Weil «r fpielt, Wenn er

arbeitet, unb arbeitet. Wenn er fpielt, — ’8 ift

aber hoch ein bißchen ottber« unb Wenn Sie
ftjdbt gattj bcfonber«\beranlagt finb ~ wa«
}a 3hr ürhrmcifter jii entfeheiben bermag
taffen Sie beffer bie §anb babou.
Deutsch Plcknr. F. K. Xanf für

3ht« fmmblichen SUorte. ad 2: 3!erfmfn-n
Sie e« mit ber „tcichtfaßliihen .^armotiie= unb
Öeneratbaßlehre" bon Kühler (Berlin, ©cbr.
©ornträger). fttoch leicfiter ift aderbmg« ber

tinfexer 3eituttg bcigclegene „flatcchiäinit« ber
^armoiuflehrc" bon Hohler, ben Sie fomplett
ju 1 »H. burch jebe Suih* unb 3ttufilalien=

hanblnng belieben rönnen.

Var-PaIota(Ungarn). BI. Sp.
Warne« aßiUtommen hQ t mich hcrä l iih erfreut,

1

— id) baute 3h«ew i

Waldenburg:. J. 8. ©lauben Sie
ba« ja ni^t, beim Wenn «igenliebe We^e thä *e,

Wflrbe man faft in jebem $aufe jammern h&ren.
Pfullingen. 8. Sehnten Sie bie bM*

S5»rtte ton ®. attüfler, dp. 22 (Rolleftion

hergestellt

^Äewel&veithen

KÖLN AM RHEIN.

L>ie»c tu iiirvr «tu»

gezeichneten Wirk-
samkeit zuerst von
dem Königl. Preu^s.
Kammersänger

Herrn J2inil Götze
eqnolden und nach
ihm benannten Pa-

.
atilien

, hevRestelli

,
ans den vorzüglich*

" steil Stoffen u. unter
Bertieksichtigting

der auf dein Gebiete
der Ex|iektorantien
gemachten neneslen
Erfahrungen, er-
weisen sich nach
dem Zeugnisse me-
dizinisch er Autori-
täten, sowie hervor-
ragender Sänger tt.

Redner als eia sehr
wirksames Mittel
gegen alle Affek-
tiuuen der Atmungs-
and Stimmorgane.

Preis 60 Pf.

die Schachtel.

Herren HeWel h Veil ben, JUUn.
K* («relclil mir su *rou. Vergnügen

Ihnen hierd. bcMMlisen in könarn.i
da» d. antik atarrhaltaeh. Piltillm,
welche ich *en Ihnen «eit Ihnp. Zeit

hexuft- habe, alch bei mir ata ein
gei-eichn. Mltui a. ErfriMhtmg den
Slimimirgint, imtie alt rnt»ere«ttr|
treg. Affekliuneti der». bawUirt haben.

’

Ich bediene mich die«. I'*»L unaua-
«orl/i in Auaiibung meine« Berwfo
u. sind dicht] b. mir nerli^erade an-

Sie tun ein Waltere« Quantum dicacr:

Wutuleibvubon*. Emil OätM,
K. Pr. Kommerwinger. i

Frankfurt a. M., d. I». Jan. ISST.

Herren Itrwel A Veitheu in Köln.
Ich nehme dir»a Ueic^cnti. gerne

wahr, um lliiicii ganx boi-ml- meine]
vollate Ziifrledenti. liher d. euratlgl.!

Kkrn-cliafl. Ihre« Pri^iaiatca au.ru- 1

»|.rcchen. Seit d. letiirn MualkTsate
in lh.nn 1. J. 1SA5. wo ich llire Paat.

rueral kennen u. deren auaaerordonll.
woliltliail, u. erfriiwh. Kinwirkg. auf
die Siimmurgane achdtaen lernte, alad
mir dieaelb. geradezu nnrnlbelirl ge-
worden. sie wurden m i r eine Uenug-
lli-niMg lind der ringenden MenacbÜ.
eine MrahriinCtu Wuliltliat erwelaen,
wenn Sie alrli entachllcaacn wollten,

Ihre Pa»t. durch (abriku.d-aige tlar-

• Irllmig in den Uandel au bringen n.

aimiit dcu weite»!. Krel.en rugiingl.

zu nmclieii. Irli begrdoe Sie mit
lluciiachluiig. Mario Hanfatnnirl-
Scbroodor, Kamm er.Anger ln.Wesen Xi.derlng« wende man sich gefl. an die alleinigen Fabrikanten

Hevvel Veitlien, Köln, Dampf-Chokolad?n- und Zuckerwaren-Fabrik.

Das Hanaonium 1

eidiüs tt-; i . i-'i-t n •»touren
ollen Platy. i’t vielen m>i

siknlisflftt Familien be-
im upr et

. ist in seintM -

. Sf|n>nhrtit mul V i e

I

h«- i I i *r

leiilcf noch nicht genug gewürdigt. Die Art seiner Verweil
ticttig, liHHonclnr.H im XiiHt«niiiioiiH|t lei als üniioilerTri«
mit Klavier ml«r Violine oder mit Violonccll n. k. w. gehört zu
den sdiotistMUinusikaliseheiiG.•missen. Kitt Artikel ans ..Ueü«»i
I.himI ii t«l Meer, Jalirg. l^s; No. 17“, der die. Vorzüge des

mnis a]]geiii»>j|| verstiiiidlich erklärt, ist jedem Freunde dieses schonen H«us-
Histrnmi'niszn emplehlnn. .'»lau verlange «len Ah«l ruck obigen Artikels gratln
von der nnterzcielineten Firiitn, die mich die illustrierten ilariiioiiimn- iimlPimol'orle-
I reis taten tler lieruhmieii dentselieii Fatirik von Mrlilrtl itnyer in Stuttgart
versendet, cl»enso gratis Verzeichnisse des Htisikalieu»Verlags (llarmo-
muin-. VioImi-, Klavier-, Gesangs* und anderer Kompositionen!, aus welchen Atis-
walilseti«! iiiigen an f Wunsch gerne gemneht werden.

Karl Simon M 11 s * k V e r 1 n g , Harmonium- und Pianor. - Ma ga/.i n,rV<3 1 1 Berlin S.W., .Bark^ fafj.i-.stras.se gl.

Han

Die Kohlenanzünder T
.1 . 1*. KG Iler,

harlotienburg,
ersetzen das Holz beim Feueianmaclien, sind besser,
grösser, wirksamer, 3o'»/„ schwerer nls andere, ntehrlach

prämiiert und daher die vorteilhaftesten.
Es

J
jwu S t, lono St. 2000 St, \ fnkl. VerimcU. frei Bahn-

kosten
^ a.so m, ia M.

-

*# ,lof B«,lin geg. Xachn.
W.cdei’vcrluinlVr üthaiLn lohneule Vorzugspreise.

zeichnet sich durch Löslichkeit feines Aroma und unvergleichlich schönen
lie.it;ln»acli Proben ven^t p w , Gaedfcej Hamburs_

Prachtvoll ausgestattet Mk. 1.

—

|BalIabead Bd. I 14 beliebte Tänze in 1 Bande. 21. Auflage .... Mk.
»» „ n u schwerere Tänze in t Bande. 6. Auflage. ... „

J

». „III 14 auserlesene neue Tänze in l Bande. 9. Auflage . „W Durch alle Buch- nnd Masikalien-Hand langen zu beziehen, “Ü(|

Verlag von P. J. Tongcr in Köln.

Kurmusik.
Im Badeort Tölz-Krankenhcll soll für den henr. Sommer ein Streich-

orchester von ca. lß Mann engagiert werden.
Spielzeit je 2 Standen morgens und nachmittags bezw. abends, Sonntaes

Nachmittage frei. Dauer vom l. Juni bis 1. (eventuell 1 5.) September.
6

Kapellmeister wollen Anerbietungen nebst Preisangabe bis längstens 20 Fe-
bruar richten an den

j

Kur- und Ortsverschönerungsverein
Tölz-Krankenheil.

Für Kinder genügt*
1 <

—

l
/jj für Er-

wachsen« lfo— i I
Tam.-ConfitUre.l
ln Schacht, k 80 PC, I

auch oinzeln f
nur in Apotheken. I

Apotheker

C. Kauoldt,
NnchT.
Gotha.

I^poth. Xanotdt

«

r
oTaman Indien

Aerril.wariu cmpfohl., unschüdl., rein
pflanrl.. sicher u. ichxnerzloawirkende
MT CouAture laxatlve "M
von angenehm erfrisch. Geschmack,
ohnejede naohthell.Nebenwirkung.

,
Allein gehl.

A

Belt Jahren in
I Kliniken u. grösser.

Hell-Anstalten
gegen

Verstopfung,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

| fortlaufend ln An»
Wendung.

Violinen,
anübertr. Meisterwerke
der heutigen Geigeubau-
knnat, ebetifo 3«t^rnt U- aUr

, anberu 3nfttuntcutc cmpfcfjl.

|
unter abfolutcr ©arantie

f «laesel Wfc Herwig
in llarknenkirchen i. ©,
|tfUliftt grati« u^franfo.

Ein junger, gut empfohlener Musiker,
welcher bereits mit gutem Erfolge

als Dirigent
thätig war, sucht als solcher Stellung bei
einem Konzert- oder grosseren Gesang-
Vereine, dem bei Aufführungen ein Or-
chester zur Verfügung steht. Gefällige
Anerbietungen werden unter V. F. an die
Musikalienhandlung des Herrn Rob. For-
berg in Latpzig, Thalstrasse 19, erbeten.

Königl. Konservatorium für Musik
in Dresden.

Beginn des SS. Studienjahre»« am 5. April. Aufuahmeprttfkang; am
4. April. Prospekt. Lehrplan, Verzeichnis der Lehrer, auch Jahresbericht daroh
das Sekretariat des Königl. Konservatoriums. Das Direktorium.

Kll lr ff» TI frpsnplit 3 vorzüglich schon erhaltenefetSHUll Harmoniums von Schtedmayer
deutsche, französische nnd Italienische mit 5, tQ and ia Registern sind für 260,
Operpart ituren. Nur wohlerhaltene Expl. 1 300 und 350 Mark zu verkaufen.
Adresse Apet

, Berlin W. 62 Ringstr. 3.
,

Hermann Mensiug in Erfurt»
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Sitttff) ««* Spt«b«I, op. 8 (dbitlon $rt*T«);

tann bat gert. Säubert eine fääitf 6amm*
iun8(50)®ue»intn (Be Uitoeijen, Sieber u.f.to.)

tri 3 . S^uberrt & flo. in Bcipjig Ijtrau*«

gegeben. Bon Häfen« ejiftieren au<b no<b

antm feen geffeielteu flfenlicfee Sa^en (Äöln,

~onger), feie ©ie gerne jur Änfitfet erhalten

tonnen. ad 2 : Stuf* Zmor, red?t4 8afe, IRittel«

lummen iit feie Bütte (teilt Schreiber feie#.

Greifswald«. If. P. 5Rur bur<b fiar*

fett Saiten. 3m $nferatenteil nufere« Blatte*

ünbew Sie häufig angejeigt ad 2 : 2)tr Bau*

men fann bei rilliger fialtung nic^t gefrümmt

teerten.

Thurnau. Jf. S. J>er 9Jlarfd> ifl prar

:
ju gebrauchen, bafe r« aber 3b« ®rftJ

:ng*arteit ift, machen Sie unt nicht Welfe.

BT. B. ln 8 . 2>a« Sieb Wirb 3fenen Irin

i'lrnfdj ferudeu.

Rudolstadt. A. 8. Sie Qäufee in

n Schafe legen unb auf einen gliidlicfefti 3» J

iU rechnen? — ba$ ift ba$ Süchtige 1 ffitffeu

\t tenn mtfet:

‘ffler feie ’^riubt fich felber bricht.

Braucht btt OJunft be« 3w fafl4 «ld?t.

Breslau. J. M. 2üte eigentümlich —
sei ähnliche Slnfrngen gleich ieitig lu erhalten I

ie fcheinrn gerafeefo ein 3 >'f alläjciger ju fein,|

•e feer fcorftefeenbe Shiboiftäbter, Werben aber

ie eigene Zljatlraft auch nicht weit fontmen,

1 Wer mit Hoffnungen fährt, h°i bi* 8 r=

nt 1 jum Äutfiher.

Köln. L. 8. ffiatjr ift'«:

Äommt feer Bauer auf ben Saut,
SBirb er ftol}, tote Röntg Saul!

Me haben tooljl »ergeffen, bafe Wir Bon feer

anjen C(wfe Wiffen, unb Wotten uni gegen«

liber fo bratnarbafieren?! Bai fann bei uni

ii<ht Wirten — gehe» Sie Bor eine anfeere

'Chmiebe.

Mnurdebu rg. K. Bai Wirb ei nicht

leben, Wenig ften« ift uni feine befannt. ad 2

'annoocr.

Oacherwleben. II. 8 . Biefe fonber

• are Bonleiter tfl uni neu. ad 2 : Gbrnfaßl

.tnbefannf.

Hadamar. G. M. Bai ift Wohl rin

Trucffehler. Ber Sle^nlid^Eelt bei Sorte« nach

bebrütet ei freien, ungebunbenen Bortrag.

Berlin. C. 8. (Sinjclne (Srlebniffe wohl
- eine biograp&ildjc 3tijje nicht Bcoricnt!

: mit ben genannten ÜReiftern gar nicht ju

err.«letten, Weil biefe ju ben profeujlerenben

len, jener aber recitierenber Äflnftler, aller«

ig* ber erften etner, war.

tfiesky. J. G. 2>ie frflhmn 3afee-

; tnge ber Neuen 3Ru(iL3ritung finb burch aUe
t'udj* unb Bluftlalienhanblungm )u bf|ief>cn.

ml * : Bon jenen Dubcrtüren wüfeten wir feine

oorjujiehen, — fie fmb alle glrich fdfön. ad 3.

Bie Reihenfolge ber Sonaten haben Wir boefe

fchon fo oft angegeben, ad 4: BonSJlarj. ad 5:

Rein, gegenwärtig nicht.

Oberhaunen. li. B. BW bem betr.

Buche finb Sie nicht angeführt. Höhl«« SRuflb
lehre (Seifejig, Breitfopf & Härtel) wäre aller«

tingi leichtoerftänblicher geWcfen. gibtenfühnU
t’on 3Beimrrihau« (flbln, 3 . Bonger).
Cndenlch. JT. 8 . Zrompete nicht, —

lagt ja hoch feai Sprichwort: Reiche Spieler
unb alte Zrompeter finb feiten.

Memel. J. I,. B a wirb feine grofer

Rachfrage fein, — Wir Wiffen Oh'««» fo leib
e* uni thut, feinen Rat.

Darmstadt. J. W.
Blufifer Werten ifl nicht fchwer,

Bluflfer fein bagegen fefer.

bem „SBoHen* alfo ift'« nicht get^an, Mn«
iagen unb gleife fmb Srunbhcbingung.
PrelburK. J. W. Sic ^reiben ja

ganj fauber unb jahrein, aber e« fehlt bie

•inimofität, — ’« ift $u langweilig, poiutelol

Grüneber*:. M. G. Bie lateinifche
Cbe, mit ben ttaüenifchen Bonbcnennungen
beginnenb, hfifet folgeubcrmafecn:

Ut queant laxis

Resonare fibris

HMra gestomm
Famuli tuorum,
Solve polluti

tabii reatum
Sancte Johannes!

»liftiert aber auch beutfehe Berfirrung,
Welche Wohl geeignet ift, Bofal unb Äoufonam,
•onlnh |U oerbinben unb ju uermtUein: bie
•°9 - Bamenifation; biefe tautet:

e d e f g a h =
ba, me, ni, po, tu, la, he

rüh« bon ©raun hrr » ^ fl t fich jfboih
wben ber itötirnifchen Solmijation nicht ju
behaupten bermögen. •

Cllauchau. H. C. fflir fennen biefe

fa<hften liebe, pe beginnt weiften« bei fcch felber.

,

*}* ®hitionen ^u einem guten gWecfe haben
:tc<h feiten etwa« erjielt.

Amicus artis. Rach bon ihr feibp

f'
T, 8 tfanbten DriginaU^hal09 fahh^* Berjug
H,f

I“ tntfchulbigen.

München. K. 8. 3h« «Infenbung ip
oUderbrot für unfere Sefer, — Wirb balbfnp
tr l<hcinen.

M«i«nan. B. Bann fommm bie 60«

«aten #on Beethoben, unb jtoar in joigenber
**ih»: op. 10 Sr. 3. iS. 26. 81 Sr. 1 u. Sr. 3.

Für SslbttunUrrlohl vortrsfflloh gt«l|r»#t:

fiiitfd)i5inii6 Hrr fiarraoniflftire
mit zahlreichen in den Text gedruckten

Noten -Beispielen.
Prol* brosoh. Mk. 1. - gob. MW. 1.60.
»Kh existiert kein Werk, das so kurz

und ireMVnd aut jede musikalisch* Frage
Kescheid gibt als Kohlet 8 Katechismus.“
Verlag von Carl Griinlngor. Stuttgart.

Neuer Verlag von Breitkopf St Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann.
Die Lieder des Troubadours Raoul le Preux -in Königin Jolnnthe von

Navarra. Gesangszene für eine Haritonstimm«) und Orrlirster oder l’ian«*-

forte. Op.89. l’arvitur —

.

Stimmen ,Ä 7..oO. Mit Piunnforte ,ff. 2 öl*.

Soeben erschien bereits in «weiter Aullagc:

Das IV. Quartal (1887)
der

Neuen Musik-Zeitung*
Ill-ustriertes Familienblatt.
Der elegant broschierte Hand enthält unter anderem:

Porträts und HioKrwpBle» von W. A. Mozart , Carl (.loldinark, Ni-

kita, 0. B. Lamperfl, l’suilin« l.uccai.

Ermühl 11ugen. Novellen. II 11 in orenken und belehrende Ar-
tikel von P. K. Kosegger. I,n Mara. Ernst- Pasqm4

. Dakar .lustimis,

Elise Pplko, Paul von Schönthan, L. Elbach. A. .Moszkowski, I»r. (instav

Karpeles, Johanna Ballz, Franz Siking. t'laire (lerhanl, Dr. Ad. Kohut,

M. Kiiantr. Dr. A. Uuolteisen, Sir .Mure II Mackenzie. Otto Brandes etc.

KlavlerMtlicke. I.ieder, linm|»OHiti«men fiir Violine und liln-
vler von H. Hässucr. Curl (lolJmaik, l.ouis II. Meyer, Ad. Korsten, H.

A. Schcfer. Robert Scliiitnann ;
aiissctidcm als GrniUbei Ingens

HfUNlkallNche<« Freindwürierbueh von l)r. <J. Pimnati und
MtiHlker-LexIkou vun R. Musiol.

Alles zusammen in I Bd. eleg. brosch. 80 Pfg.

Z
lllierSt'UUiVschübel.
Vom süddeutschen Zitherbund als

best existierende empfohlen. Mit der
goldenen Medaille ausgezeichnet.

4. Aull. Teil I Mk. 3.-. Teil II Mk.
4,— . Zus. eleg. geh, Mk. fi.— . Zu
bei d. alle Buchhandl, sowie direkt

vom Verleger Mn* Kiel» Inger, k. b.

Hofbuchhandlmig ,
Aiihüik*:». Bayern.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

:

13 beliebte

für junge Klavierspieler
leicht arrangiert und mit Fingersatz ver-

sehen von Otto Standke op. 25.
f—12 xdfcammen ln einem Bande nur 2 Mk.
Verlag von I*. J.Tonger in Köln a. Rh.

9 A7 Volks-, Vaterlands-, Soldat.-, .Jiiger-

• und Koinnier»IU‘<ler, berühmte klass.

.KieilerquelP

moderne n. ge ist 1. Gesänge f. tSingstinune
m. leicht pjattobgl eiliger. v Wlih.Tiohlrch
Preis »Mk. Fehl uekiimleii Mk.4.fu> I.yra;
„Die Sammlung hat n I e h t ihreigielchen."
Ntelugrabcr Verlag, Ilaiinnver.

Ein Lehrer auf d. L., 28 J. alt, sucht

beh. Verheiratung
d. Bekanntschaft reell denkender, hiiusl.

Damen auch j. Wil. Ang. d. Vermögens.
Gell. Offerten linier i>. 3040 befördert
Riifloir Moise in BtliUifHrl.

Der lustige Zitherfreund
Eine Sammlung leichter, sehr gefälliger

Unterhaltmigsstücke. Pr. M. t.5i».

Neue illustrierte Zitiier8ch.ule für
den Selbstunterricht von Phr. Seitb.
Durch 34 Abbildungen und Schablonen

wird das Spielen der Zither bildlich und
leicht fasslich darjjestellt und ist da her in
kurzer Zeit zu erlerneu. Pr. nur M. 2 .50 .

Sehr gute Zithern von M. 12 an.
Illustrierte Preislisten gratis und franko.

Franz Seitb, Kanigahofen t. Orf. (Bayern).

20 Bände Klaviermusik
billig za verkaufeu.

R. Wolf.
Vaumbitrsr ». 8., Langestrasse 4.

Louis Köhlers

^ovlu, Hctsiistssh, 3:hirt!:f. Chiles, Regllfse- 1

‘.eff. ve!:se: 11 . hastet Bettnaj. Iol*tt':6pir, sowie
«rtmnrxp reliiw'oll. Kaxclimlr«
ms viir/nglicliMtfii Kolimnteriulicn zu sein
illigcn l’n iscn. Muster gratis u. purtofr
I’. W. Ücliuberl. Weliia in Th.

rnssartiges Lager von Ragu-
’lateuren. Standuhren, Wand-
uhren . Weckern, Taeohen-
ehren etc. Viir n»liil«n(i>
Fnbrikutf 1». ajiihr.D urnnti*:.P f*\ Versand grg. Hur. ii, s.lg.od
Sachti.; v. 2« Mk. nn portofr.

Id. lllitHtr. Preisverz.gvat.u.fr.
E. Naumann.

Uhrenfabrik. Leipzig.

I STUTTGART. I

|

Lehr- und Erziehungs-

Anstalt mit Hans-

Haitnugssehnle

ITin Frl. Slempf u. Tri, MegeleTI

I

t’rljrtrfifif fett öffrnil. EAulin unb I
bte Oontmiaturium*. ^raujef. u. V
rufll. hrhrrtinn n Im Hauff. ©f*|
bdDctr IBittldibailmn. ^nbuftrir» L
Irtjmln. Bor)üfll. Bflmr. ©r|eU-|

fdjaftltcbrB unb Qaindinilrtiru.

Miwlger Prrl».

Zu Got oaonkon für dio Jugend em-
pfohlen :

Jtllirgnng; 18R7
in Praohtdocke gebunden, Preis 6 Mit,

Reich und sclniii illustriert
. mit vielen

l«*irliu-ti und gefälligen Musikstücken, Ge
llM'diiilt-'SiMrlen etc. etc.

Verlag von Carl grüningcr. Stnttgnr».

'Violinen
Zitliern

11 . alle mibrrrnWrtruV)
©t r rt (butlt vunii’ii teil,

fewir rdjtf alle

bmthfer u. lüilicinfib«

IWeUterKeiKen,
teil»» eie. für

Bilrttamrn u. Küiilt*

Dr liefern murr bnt
tulauuft Brtiitgmtgcii
auch nrorn inDiiatliibi

Raten 5,»>

ol|iif Brr>arrlJÖH««ß-
"aumtir.— 2lu»u>abD
jriibmigni. Uintaiilcb

grlintut, Brfiffrt- fit.

Hamma&C‘
Sa ten-In st rnmeute ii -Fabrik
-Stuttgart, Eugenstr. 4.

Prima Solo-Kolophonium
von J. Mohren in Wiesbaden.
Ein neues Pviipn rat v. nmibrrlrnirßiier:

(f iite sicherte sich dasselbe bereits iu den
bedeutendsten Städten Deutschlands und
des Auslandes die liest e Aufnahme. Voll
Kunst lern und Musikern hochgeschätzt,
wird das Produkt allein andern Kolophon.
vorgezogen. Eleganteste Ausstattung.

Nach*Probesendung •> St. M. 3. 3« fr. gegen
nähme, bei Entnahme von 30 St. n 36 Pf.,
hei an St. fr. Laden jir. 60 Pf. Zu bez. durch
Rii-liard Ktirllvli, knnigl. Kaimner-
musiker. Wle-ibatlen. Stittsstr. 2 t.

Flüssiges Gold
zum Ausbessern u. Vergolden v. Spiegeln
Pendulen, Gipstigurcn etc. versendet

ä Flasche mit Pinsel Mk. 1 ,—

Siebenmal prämuevtni. eraten Freiten.

Violinen
sowie alle sonst. St re ich-Instrumente,
iinuberlroir«!» ii* Ton u. Güte,
von b—30U Mk. Stumme Violine zum
Studieren (Patent). Zithern iu allen

Forihen, ift—3i«iM.,l»öilurreufi—50M.
Hogen u. Kluis. Alle Holz- u. Blech-
l»ln>i Instrumente. Rejmrotnrateller
v. Huf. KinpfoliL v. Wilholmy.S*»-
rasftte.Sawrat. Singer, Ldonaiä
,‘tc. Absolute Garantie. Wiedeiver-
käufer Rabatt. Ausluhr. Preiskurante
franko.

Gebrüder Wolff,
M 11 : ikinst ru menten -Fabrik,

Krouzuncb.

Gacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

Cnoao.
Untor dioAom Hnndblinamen ompfeb-l

Ion wiroineninWolilgc»chnjaok,hoh«
Nlhrknift, Dichter Ver4»uiichkeitund

der Möglichkeit actinulDtcr Zuboroi-

tung (ein ÄufipiM kochenden Wm»m*
orgiubtaoglcich daa fe rtigcGotf*nk)aiv-

OhcrtrefÜ. CactO.
Proi* per /, /, /, «/,= Ptd.-Doae

850 800 150 75 Pfennig»

Hartwig & Vogel
Dresden

1 Neu lconauvuurvo 'ioiuoaer

Guitarren
n, 10 und issaitiginit. vovz. slarkem Ton u.

bricht. Spifhvei.se. sowie Guitarren-Met all-

Sniti-n i-igoncr Erllmlung g. h, e 80 Pfg
euipfUdilt O. Scliick

Leipzig, Hohestr. 59

•— Spezialität für Gu ita rr e- Bau. —
A. Brücken Hammig & Co.

Markneukirchen.
Instrumeutenfabrik.

Vorzügliche Bftzugsi|u»slla aller Musik-
Instrumente und Saiten.

T0*~ Reparaturüii solid und billig. ~VK
Preislisten franko.

Musikal. Hausfreund.
Blätter für nuagewiihlte Satonmusik.
Monatlich 2 Nummern (mit. Toxtheilage).

Preis pro Quartal I Mk. ~VU
Probenummeni grutiM und frariko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

„Wir kninen keine
bessere, luaterregend, u. lusterlmltendere,
ja Lust und Fleiss steigenidere Schule.'**)
Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

8(<>iiigral>cr Verlag-, Hannover.
*) 0 Oamm, Klavierschule, 5.r>.Autl., 4 Mk.

Harmoniums
iiir Kirrlic, Srhulr und IIuus.

iLeopold Kahn, Fabrkt.,Stuttgart|

Durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen:

Konversations-Lexikon
der Tonkunst.

Herausgegeben von R. IWtatol.
Preis elegant gebunden. 6 Mark.
Verlag von Carl Gnijiiuger, Stuttgart.

j?Echte8rlefmarken! Billig)

|; 10arafH.‘J5^f. 10»utgnr.
I 40fpf. 5 'JRonac.25ipf. 6 IJJerf-

\
50 ^f.8 H5ent40fpf. 7 Sirb.

^525 ?f.3 Siam 50<J5f.etc affe

oerf^ieb Preisl. grat. Jlluatr. Katalog 30 Pf.

£• Hayn, Berlin N. grtebri^ftrafet 108.

.

)
ie anerk. beata I^laviar-Scbule

der Jetztzeit ist die—— „Oberbofferscbe“.
Preis 3 Mark.

Verlag vob Hoenes in Trier.
Tn d. meisten Mnnikal.-ITaudlgn. vorriitig.

E. Krauel, Rostock ((Mecklenburg).
Ausw.Auftr. v.2 M. an wern.prompt ausgef.

Für jed.n Haiikichuler «kr empfehlenswert:

TascbeaincMem 4er gebriuckliclistea

C
von

Franz Litterscheid.
Gebunden 30 Pf.

Verlag von Carl Gxüninrsr. Stuttgart.

nnUhartraa«OKitIS08,S a
prüra., ilarunl.mil b. N«4.1882
NuroberK„für vollkoDU Aus-
ruluungd.l'»htik»lBinJ»der
Uuiolir.'* Sllb. Mcdalllo Am-

sleniun IS8-J u. *. w.
Vor Nrclimhni. wird ga warbt.

Soöben erschienen Antiquarische
Lager-Kataloge:

Ko. 1. Theorie und Gewcliichte der
Musik. Praktische Musik.

Ko . 2. Phil oao p hie.
Gratis und franko. *

Zugleich hält sich der Unterzeichnete
zum Ankäufe ganzer Biichersamralungen,

Ricliard Bertling in tosden-A.

sowie einzelner wertvoller Werke, Manu-
skripte etc. empfohlen und ersucht um
diesbezügliche Angebote.

täSiaMatM



•27 Mr. 1. 81 <Rr. 2. 63. Sur *&WM$ftiung

lotlrbeit (dir »orldjlagtn: S<$umaim op. 6,

•3raljm4 op. io. fflLiifcclSfptyn: Scherzo ä

Capriccio, utib op. 6. fcrlkr op. 40. 31. 3cn*

frit op. a. ad 2; 31a4 Wie »or »oh longrr

in ftölii.

Aiignburg. I.. F. linier ,.<rftc« @f=

Iiböft" ift audj uidj©, — UicUeirfu ein auitrmal

Wnhreiibrtick. A. H. .JjMjtnjlniiiuiU:

Jtliue, 'ilU-cbinftnimmt: rtlilgittieni. 'Jyloten-

jAule »ou iUeiittaäbaiiS (Jlülu, Zotiger); 5^-
.KllionifJmlt »»‘JHfrieburgad ikvlag in UeiVjifl.

Priiit. W. «.
stiid StetenSaiten ira ©rbicbt, —
(Tod) jene mir finb ton ©-/»»idjl 1

Potsdnin. J. I« Im» ift iiUfitS 'Jlt’ue«.

Jltfior idnii'b eine 3lio8 in 24 ÖL jung-

tarn jebent ein 4liuüilal>* narf> brr Shiljc bei

JUpfcaKt« fehlte; ber crfie &»Utc teil»

jioi-iic I ci u ti u. f. i»

Kiebitz. R. U. ZaS Sieb frniten toir

»ou t»eilig flen4 jioei Jjtifccnb Jlompolüfien, ober

oon jl.uiMcfc nid>t.

LoIiuIk- E. 8. $ie beiten ft nt ja feil

3ahrtl* getrennt unb jtrbtS lebt unb foujertierl

auf eigne Sauft. Gr loeljitt i« ’Vi'ifl-

Berlin. J. B. 3Ijr« iSinirubimg ift «ine

•perle. Vivat sequens!
köiiiicutein. K. M. iUa möchten Wei-

nen, t a n wir nicht Weinen fönnen über 3b r

„üicbrStieb"

!

Eyck. J. M. fflHr füllen 3&n«t |WW

•iWrliigc b<S uon und rcfiificrtr» 'lüaljevd be»

bilflicb fein? Schreiben Sie ihn auS: „$kg<

Jliaitgel an Staunt in ber Neuen ÜKnfit-Seitung

ift ei» 'BJaljer m> »ergeben u. f. to. u. f.

EnndNlmt. I*. S. Sit IMicrfdjrift 3$rcS

'„‘übertrete* ifl ebenfo origimll «IS wahr

„Schone Süypeit finb JUipben."

llirwcltberg. E. 'fliolint müjiu

lernen ift frei lieb gut, allem Wenn bic ’Ulittel

jnm Stubium überhaupt nicljt »i'vljanben finb,

io wirb feine Sutunft »oi'aiiSfidjtttd) feine bf*

iieibciiäwerte werben. Seit Stipcnbien ift und

nubt# befannt. «ine fßrilfung Wirb immer

oorgenommen.
l»«>ilnii. A. ». Hub bei biefer Slelhob

bilbru Sic fich ein, Sie bitben fich auSV

ElirutiK. V. P. Smö «ich Wirb bafl

bii G. Simon in Sierlin S. W. erfchicncne

jlaiferlicb fein.

WHtenberKC. O. Z. 3« ber ®Wnner*

chov-Sammlung üorclci (Aöln, 'P. 3. Zanger,

brofeh- füif. 2. — geb. 3111. 2.60) pitben Sie, loaö

Sie brauch««. St» »iel wir und erinnern, ifl

bad gefachte Sieb »ou Ctto.

<J. F. in Z. Unbrauchbar.

VfichclHberg. 3. R. II. ®ie Biotin*

. fcOule »ou SWagcrftabt (Ä'oln, 'P. 3- *»«8«*)

ii. 1 2: ®te ^nftrumentatioiidUhre »ou Ältng

Hannover, tiontd Certel) gibt ^tjnrn alle 8lud^

liiitft unb Slnleiiimg.

Berlin. J. v. HL ßirunbtidjcn »auf

filr 3br ^ntereffc an unferrm Platte, t$üv

©uitarve »erjetchncn Wir 3(?«l
'M: Ullo^lfalirt

:

PlelobtcmiUbum, 3 $cftc ü PU. 1.60 (üetpjig,

<S. Pierfeburger). ferner finb evfchienen, gute

Sachen »ou Gail bei Schott in Plainj unb

Simrof in Serif n, von GaruUt bei »rrittopf &
$>ärt(l unb non ZinbcUi bei 9(ug. Granj in

Hamburg.
Eongciiblelaii. R. DaS ift au# bem

„Zromfiaer »on Säffingen" unb bei 3ul. ®4u-

bert & Go. ln ficipjlg irfchiencn.

ClniiHtlial. W. C. Gonr. ffllafer in

Schleufmgrn bat bevartige Chtten, Wenben Sie

fich cm biifen. ad 2: ®ic übrigen Sachen geben

bie Perleger nicht fclbft ab
,
— bejiehen Sie

folche ruhig burch eine Ptufifalienhnnbltmg.

Erik». So gern Wir 3 f?uen behilflich

Waren, Wir »ermögen cd Icibcv nicht, ta

fein Permittel ungdipilreau fiir „©cfettfdjafte;

rinnen" lernten. Gm fteined 3»‘ierat in mtfevm

Platte bilrfte »ielleieht ein folched aufmertfam

machen, — boeb foU bied nur ein Porfdjlag fein.

CasMel. R. „?lbfchicb" reebt gut, hoch

für unfern ©vbraueb ju umfangreich.

H. K. in II. 3tu« ber AoUeftton Sitolff

:

Perl63 liartnoniqiiea ®«nb 1 unb 2 ä l PU.

»ierhäitbig: llnfere fllaffiter fite bie 3«flcnb,

Sanb 5 O PU. 60 ^Jf.) ober 91. Belfmanu

op. 89. §eft l—*.

WAlterstmitaen. R. Seiber nicht

unter ©enre.

Stuttgart. J. I*. ®a finb Sie feljr

im 3rrtum, bie richtige bcllamatorifch« Se=

hanblung be8 SieberteiUd ifl mit bie ^aupt=

falh« beim Singen. Ober ift 3b«™ birtletcbt

btt änelbote bewußt, in welcher ber aaerbingd

»ortreffliche Sänger P. in Plünchcn tm Scherjc

rinft bie immerhin gewagte SJchauptung bc«

©egenteifd auffteflte unb bied auf iolgenbe

jßeift beWie*; Gr wählte bie Mrie aud ber

^auberptej ,®ie« 95ilbni« ift bejaubernb

lihön, Wie ich noch tei»f8 i« fl«fchn* unb fang

auf bie SBelobi« bie SBortc: „®ie SratWurfl

ifl entfehiieh ktd, — ber Seppet ifl ein ©algen»

ftrid" fo ^inreiiento , bafe ein neben)tehenber

Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 4. April, vormittags 9 Uhr statt.

- ... „ . _ „ - -

dtionslehre Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune Harfe -
,uf Solo- Ensemble- Onartett-, Orchester- und Partitnr-Spiel — Direktions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit

Lebim-en' im öffentlichen Vorträge, Geschichte und Aestlietik der Musik, italienische Sprache und Deklamation - und wird erteilt von den

lerren“ Professur F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz. Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor ür C Reinecke Th. Coc-

cius Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, .MusikSirektor Dr. S. ladissjhn, L. Grill, F. Rehling, 1. Wejdenbach, C. Piuttl, Organist

/.nr Kirche zn St. Thomü, i. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirektor, Professor Dr. W. Rust, Kantor an der Thomasschn^e.

A Reckendorf J Klengel. Kammervirtuos A. Schröder, R. Rolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn, F. Gumpert, F. Wein-

schenk R. Müller, A Brodsky, P. Quasdorf, E. Schüecker, H Sltt, W. Rehberg, 0. Wendling, T. Gentzech, P. Homeyer, Organist für die Ge

wandhaus-Konzerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Röthardt, G. Schreck. C. Beving.
,

Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen Konservatorium errichtet worden ist, hat

am 5. Dezember 1887 stattgefunden. . „ . , . . T, 4

Die Direktion der hiesigen Gewandhaus-Konzerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Konservatoriums freien Zutritt

nicht nur zu den sämtlichen Generalproben der in jedem Winter stattfindenden 22 ßewandhaus-Konzerte ,
sondern m der Regel auch za den

Ummermusik Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.
. _... . .

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu erteilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem neuen Hause eine Uebungs-Buhne errichte

Das Honorar fiir den Unterricht beträgt jährlich 3ti0 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten mit je 120 Mark

iirünumeranilo zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu suhlen
,. „„ .

Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich aosgegeben
,
können auch durch alle Buch- nnd Musikalienhandlungen des

Tn- und Auslandes bezogen werden.

LEIPZIG, Januar 1888.
i Ar •!

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

IOPfJedeSr.lsikS!2!?
!

Klaas, n. mod. Muaik, 2- u. 4hd., Lieder,A rien etc. Nur beliebte Piecen. Von:. Stich (

u. Druck! stark . Papi er . Ver/.eich n
.
grat.ir fr^v\ Fell x Sicjrel J-ei pzig vj^rrienatr. L <

GreBunde Luft!
Ob sie gesund ist

im Zimmer u. wie
man sie event. ver-

bessern kann?
Ob sie gestattet,

ohne Gefahr für

(HeGesumlheit.inB
Freie zu gehen?
Diese Fragen be-

antwortet: das
PHteM-Zimmer-
Hygrometer

uiul das
Patent-Fen»tev-

Poiymeter
von

Will LamM!

Preise in ein

lichsterAusst.)
20 u. 25 Mark.
Anerkennungen

3=1 illustriert« Be-

ichroibung zu

Meuten.

«ngtänber »u tränen gerührt Wurb«.

tft aber bo4 Wofjl no^ Mn Seweil.

£a«

[yatlonale Novität 1[

D eutsche Janzkarte

von Dr. Th. F»l».

Deutsche Commandos*
fiir sämmtiiehe Tänze.

Frei« 50 PI*.
Verlag von Felix Bagei in Düsseldorf.

Richard Weichold,
Dresden ”

Stilen- 1 . ltsuumenien-FabTik,
gegründet 1884,

empfiehlt sein grosse« Lager echt
’ lUl. Viclmen u. CeUU, SpFziahtai

:

qulntenrcin hei'KesteUtex loln -

1 it. Cello-Saiten, VioUn-u. CeUe-Bcgcu

I Tourte Inltitlnu, sowie auch l echtes

C» |»ar dn >iolo«€ello.

Lustiger Sang
che^aiheitere amPlüfmisuheHSTiiiinercbure

Partitur Mk. l/.O no.
Stimmen ä 00 Pf. no.

Verlag von Gebrüder Hug
ln Leipzig-

Infolge Umstimmung sind sämtliche

Kols- Ii»Htr*nnei»te, gut erhalten,

.ausserdem 1 Fluge lliorn, 1 WaLihorn,

l HTiompeie. 1 Tenorlioru und 1 Po-

mune preiswürdig abzugeben.
Offerten sind schleunigst einzuBeuden.

Reiftiueut OH.

Soeben erschien Voizeicluiia No. 13
über antiquarische Musikalien für all*

Instrumente. Gesangswerke u. liftchei

üb. Musik. Bitte umgehend gratis n

franko zu verl. Meue Musikalien wer
den mit. kulantesten Bedingungen ancl.

zur Ansicht expediert.
Einil UrUudel, Muaikh.

,
Leipzig.

Rossplatz.

ütutsHligel. neu Ji 760, sofortjzu verk

Z. erfr. u. F. 3108 b. Knd. Müsse, atattgsrt.

Ansichts-Sendung stellt su
Diensten.

Leipzig, Gebrüder Hug
MusItalien-Handlung.

Xousezvatorium für Musik.
in Berlin, Jerusalemer Strasse 9.

Unten ichtsgegenstände: Klavier.Theorie,

sow.särntl. Streich- n.Bbsinstrume.ute. Mit

.1. Konservatorium stehen in Verbindung
a) ittiUtär-Musiksetiule

zox Heranbildung von Militärmusikern,

Vorkenntmsse erforderlich,

b) »ItlilÄr-Kapellmeistersctonle
znr Vorbereitung z. Militarkapellmeister-

Kxamen. Nach beendetem Studium erh.
i

lie Aspiranten ein Zeugnis der Reife zum
Kapellmeister. Theoretischer Unterricht

luch brieflich. Sprechet,. 11— 1 und 3—-A,

’ Buvlihols, Königl. Musikd.

Verleger gesucht
für gediegene Kompositionen verschie

denen Genres. Emst gemeinte Off. mL
Bed. unter F. R. post!. Fretburg

Mehle«, erb.

Kompositionen
die inkorrekt sind werden von den Ver-

legern zurückgewiesen oder wandern in

den Papierkorb. Es ist daher ratsam

die Manuskripte eveut. vorher einer

Korrektur unterziehen resp. druckfertig

machen zn lasse». Arbeiten dies. Genre.'-

werden prompt und diskret ausgefiihr'

voll Wilhelm Schulz,
Schwerin a. Warthe, Poststrasse 15

. schnell oh» L*hr«r Spra
I cheu erlernen will, kauf*

sich Craya Sprachb. mii

Auespr. : Engl. I 60 Pf. II

Pr, Frz., Ital., Span.

& 76 Pf. Russ. Port.,

Deutsch, Poln. k i M., Ung. so pf Serb.

M. t.8ß, German. M. l .50. Holl. 60 Pf.,Dän..

Schwed. ä 80 Pf., — Rot geb. 30 Pf. mehr
- Vagedes, Engl. Sprachmeister, liBrieft

1 Pf. (auch einz.), eleg. geb. M,
J.60,

Teacher, Engl. Unterh. -Blatt mit Uebers.

24 Hefte ä 50 Pf. — Auch direkt v. O. Cr«y,

Berlin, tomaftadoatenatr . 3t.

Für Konucrt-Vereine.
aoofast neue sehr starke Konzert-Nummern

in Kaliko, doppelseitig, sowie eoo Karton
Eintrittskarten sind mit Behälter weit

unt. dem Herstellnngspreise zu verkaufen

Robert Strelber, Kiel, Fleethärn

'jir- Peifcroriw, fiir. öo ipfg., glaf^« 56,

Äotmrin, „ 85 „ , 76.

®ute reine SBeine »ei grBfi. Setarf 6ef.empfo^i

«an beft. 25 Slit ob. %l i .
?r., Uubct. gegen

9la $u. Iritj Panbtnfptdt, ^nmbtrg a.gl).

M usikalische Festgabe

für Konfirmanden.
In unserem Verlag ist erschienen und

durcli alle Musikalieiihandlniigen wie von
uns direkt zu beziehen-

Zur Einsegnungsfeier
„0, heil’ger Geist kehr bei nns ein,“

feierlicher Marach für Pianoforte zu zwei
Händen l Mk. 50, zu vier Händen 2 Mk.

Fxaeger jfc Meier. Bremen.

J. Stockhausens
Privat - Gesangschule

in Frankfurt a. M.

Der Unterricht kann deutsch, englisch

and französisch erteilt werden. — An-
fang des II. Sem. 20. Februar.
Näheres durch Prospekte.

Savignystr. 45.

Konservatorium der Musik
in Köln

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

iHerm Professor Dr. Frau* Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-

2

Vorzügliche
J

• V lOilÄ©I*r Ce]]], Zithern,

einer Gesang- und

I einer Mnsiktheorie-SchuVe , einer Opernschale, sowie einem Seminar fiir Klavier-

sowie alle Blas- u. anderen Instrnm.
J

bezieht man am vinteilhaftesteu
J

von € W. Schuster jun. 256/66.

Erlbacher-Str.
Marisneukixchon. Sachs,

,

Illustv. Kataloge gratis u. franko.
(^H>W—Hjjjjjj

lehrer. Es besitzt Vorbereitungsklossen fiir Klavier Violine, Cello

und lässt Hospitanten zum Chorgesang zu den Orchesterubnngen ,
'

und zum Unterricht in Harfe, ev. anch in deUo Koutrabass und‘
Blwinstwmenten ja-

Als Lehrer sind thätig die Herren: Prof. Dr. F. Wüllner, W, Bock, A. Eiben

„Ave verum" für Orgel
v Mozart, arrang. n. mit einem Vor-

spiel versehen v. Jul. Bellmann (Orga-

nist am königl. Domstift zu Berlin) op. 48

a JC 0,76 netto.
Nicht schwer — sehr stimmungsvoll

n. edel gehalten.
Verlag v. Jul. Schneider, Berlin,

Weinmeisteratr. 6.

. Als Lehrer sind thätig die Herren; M
schütz, Direktor Dr. Erkelenz, Konzertmeister O. Hollloder, L. H»gyB»i, N. Hem

pesch, W. Hülle, E. Heuser, Konzertmeister O. Japha, Professor G.

F. Junge, E. Ketz, Dr. O. Kleuwell, W. Knudson, A. Krögel, C. Kurkowsky, G. Kunz«i

Oberreeisseur E. Lewlnger. A. Mendelssohn, K. Musikdirektor E. Mertke, M. Pauer,

Br G. Piumati, J. Schwerz, Professor J. Selss, stellvertretender Direktor, Kammw-
sänger B. Stolzenberg, Tomasini, E. Wehsener, F. Wolschka, Dr. U Wüllner, Zach

mann, H
p ĝ

ög^'iner.Semester beginnt am 6 April d. J. Die Aufnahme-^rüfuos

findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude (Wolfsstrasse No. 3) statt-

Ss Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

. 800 p. a., ist das Hauptfach Sologesang, Mk. 400, und wenn Beteiligung
- V* xn7 Jen « O ioi Haa Waiinlfftuh Kontrabass oder einMk.

der Opernschiile hinzutritt , Mk. 460 p. a., ist das’ Hauptfach Kpnträbass oder ein

Blasinstrument, Mk. 200 p^a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr-

• ®°* ~ - - - — wolle man sich sohrift-
Schüler ein- für allemal Mk. 60.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u.

lieh an das Sekretariat des Kg"°“-'r“ nxnita

auch Anmeldungen entgegennin
Köln, im Februar 1888.

iservatoriuma (Wolfästrasao s)- wenden ,
welches

Der Yeratand*

».i
t
.. m«fian Dan Carl fflcflninittr. iDruü te *. «.ftaübnUbnt S« «nttrai«», *«Jl eamttt4< in Btutnort.

AäUm



Pisitdjäljrlirfj ftrii«, mit Bmilller-Putliiil» clt. Illnllrievtc

Bummer» imb ic einer ffixlvalieil.iiie, tiellcljenb tit urvldite-

beiten. für ßau»mulllt jU'eliuu'ltn ifierantm- u. Jiiilntmcnl.il-

HomPUlUiDiirn, ßlullhalU'iIu'« Irntibmiitterbutl! . mnlihrr-

Ucjciho,,, lOultrUrle RhtfthiU’l'ilütiilc, Raulinuli- Shclcra

fi>pcvu-ffiniUHB u. r. m.

«tu ft&ljtitn 3o^rfläiiflf Pub n«u aufgelegt in rltg. broftl). *4nb«i»

l?cvl>\a uou C.ui U'tviiinitiU'i' in Stuttivut
' U'ovntfll* I1 3- IiMiflrr m ft bin).

InftraW bic uicrnfmoltfiif ‘HoMiiarfilW>,,lrllf 75 Vlnnii«.

für ir 100» ISflU. 'Warf 5. -

«lltinigr Jhinalinir unu .Initialen unb *£d#gen be
.

I

Uiuluir Mohhi* Stuttgart, liril» t>g- ^trliw u. btlim ifmolew-

VI HO Wfl. b«o Cnartnl. «hibaiibb erteil «TOI. 1.-. ‘Urarfjfbrrfrn H Wf. 1.50 butt* «OrPurfl.

preis V xo Kit.ul.il bei allen pnllitmfcui in PenUdiUnb,

Picllrvvchli - Ungaru «nb Siixembutfl, Mute in liimllulicu

Bii.1 i- nub B3 u|Uialtrit* 9AnMuii(irit HO WO- • t' ivv,a *ow

JUntlii.ut unb bei bin polliimltni bco ttU’lU'olluevcin*

i mh. 50 pro. «inicluc Bummer» 25 piß.

i. suiiinfatUu-Öanbl. »w bejleljtn.

Sophie Ifiitcr.

mm X. Bit!-

^®crgri>Bc Weiftet ffraiijSiSgt

CSS bet ©djöpfer imb Begrün,

ber he« mobcvncn Slanierfpiels,

mein uid)t mfljv unter uns. ® cme

ticfiiuuigcn, oiclgcftajtigcu Xon=

bicfituugcn, melctie bie SSelt erft

jebt jti nerfteben unb 311 iciubificu

beginnt, bat er mit als btilintS

äScvmädituiS bluterlaffeu imb

[ommenbe ©efdilcditct
1 locvben

(id) oieUeidjt Bcrftäiibuisintußcr

in biefe SBerfe nerfeuten, als es

baä lebenbe ®eid)tcd)t im groben

imb gau.cn tfjut, lucnn mau uon

einer ©djar anSerluäfjtter, be=

geifterter Siingtr, bie gnnj m
(ein eigenartiges JBefen eilige,

brungen fmb, abiieljt. — ©ent

tonnberbare» Slauicrfpiet , ba«

Safjvgeljnte lang bie SBelt in

Spannung ^iett
,

mar in ben

legten 2ebeiiSial)rcii bcS WciftcrS,

ber (id) feiten mefir unb ba nur

ini tleiuen Streife eingeiBeifjtrr

böten lieg, fetjorr beiuabe gut

Wntljc getoorbeu. $iefcr -icil

feines ffiirtenS ift auf minier

baf)in; aber feine ©d)ule mit«

in faft atten bcbcutcuben SUaBier,

fpielcrn ber Steujeit fort.

31t [einer niufitatifeben Sfjer=

fönlidjteit bat jebod) ber ®citt

pou SiS.tS SlIaBicrfpiel in fotdicui

Waffe ©rftalt gemonnen, tme m
ber gefeierten SOinuiftin

, _
Boti

ber tnir unferen Befcrn erjäljlcn

moHen, in Srau Sophie
W enter. $er Wcifter felbit

tbnt uoit ibr (in einem SBriefe an

ben ©rafen SlBpougi) ben diarat.

terlftifdien Hutfprudi :
„'Diele

nennen fidi in ber Wufi! meine

Sri über; Sopljic 'Wenter dt

mein einjigeb I e g i I i nt c S St i n b."

Hub 'Jlidiarb 'Do 1)1 nennt bie

Miinflltriu (in einer ber gafillofcu

begciftcrten Diiseiifioiirn, bic ibr

bie iüngflc M onjevtreife burd)

Tnitfdilanb eingetragen) „bie

it-iujigc uon all ben bebcutenbeii

gdiilltrnSiibjt«, bic ibrcii Wcifter

miellid) errcidit", uub fügt bin»
„Stier Siligt nie bat (pieleu l)örcn,

bei
1

liörc Soptjie Wenter. ©0,
genau fo bat cv gcfpiclt.“

Sophie Wenter, geboren SU

Wiiudicn im 3al)ic 1H.W, ift bic

Siucitiiiiigftc Xoditei bc« lilfiul

=

lidifi betnnuteii Ifelliftcu Wenter,

eines Stoltcgen Bon ©evBais uub

S'inüi. $cr Data1

,
ein ebenfo

vaftlos «tätiger, luic ebclgefiunter

Wann, ftarb friili uub biutcriicfj

eine jablrcitbc ifjaniilic, für bie

bas auf bie Siiubci übcrgcgtlugciie

mnfitalifdie latent bas befte

ttätcrlirbc ©rbteil luar. 3tuei

©djtpefternSoPbienS bilbeten fid)

jit tiid)tigcu Itlnuicrfpielcnnnen

betau; fie felbft, bic mit brei

3abrcu febon bic Siiigevdieu aufs

Mlnoier fegte, cvt)iett im Sitter uon

fedi« 3abren, unmittelbar nad)

bes DatcrS Xob, ben erften ge=

regelten Silaoicrnutcrridit non

einer älteren Sdimcfter. Sic be=

juditc bann baS Wüudieucr stou=

fernatorium, luo fie oon bcu Dto.

fefforen ©djöndjen unb Scoubaib

uub fpätcr uon Siieft unterrid)tet

warb uub mo fid) it)r auber=

orbcnttidieS Xaleut febr batb be=

meettid) maebte. ©tboitim turgen

fileibe bc« fleineu TOäbdieirS trat

©Opbie Wenter in ffloiijerten

auf. ®en erften groben (Stfolg

errang bie fünfjebniäbrige junge

:“TX . .. ~ m>,,rtf,«eituua" (80 üöfo. pro Duartal) inerten jeberjeit »ou ailett Doftanitalten unb 8udj> ober Wiififalieu-

3lba«nemeut!.8e,tet(un«e,,^uf W ^ g!ummm, bes laufenben Ouartalä n«d)8eliefert.
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I

Riinfileriu in granlfurt, Ino fie 18G7 in einem Monierte

auftr.it, in lueldjem b ie baülimte Sdinimütlcriit Wofi*

nmnii rccitiercnb niiiiuivftc. Bei biefer ©elegcnbeit

geigte baS junge SDtäbdjeu |'d)on bic ftaimcu«mcrte

Gucrgic, bie ein Gharaltcrjug bev Sl’fiuftleriii geblieben

ift. (Sophie filtcutcr iiiljlte fiel) bereite uov bem Moujcrt

abenb ielji mnnol)l; fie bebarrte aber baranf, in biefem

Rongertc aufjulrclcu, wie feilt mein ihr and) banou

abtict. Rm Monierte mm, oor bem Bublifum, tarnen

bei ber jungen Siüiiiticriu bic fDtaicm jum Slnebriid),

—
. bei Störpcr hotte Otto ttod) mit ben Sliitbeifranf

=

tieitcn 311 rümpfen, luiiijrcnb bei" (Steift bereits niieiui-

f;olefoiii ju ben Rölicit bev Siimft liinnnciite! — Rill

nleidicit gapre itiieltc bie junge itirtuofin jchumal

in Mcipiici ,
bnrmitci- einige fUtalc int WcwatibliiwS.

'ft ml) liier erntete iie brgriitcrtctl Beifall ; was ihr

ober ben licrflcn (vinbrnef imidite, umr bic manne 31m

crfriiitiinit eines ftteinede nnb ®eioib, bie ber jungen

Miiuftleriii aufs bcrcitwilligftc ciitgcgciitiimeu nnb ihr

bic Bcge ebneirn.

Gineu beinnberen (ftemimt ioiitc ber jungen

Mütiftleriu ber 3iiifeiitl)aU in biefer ©tobt bringen:

Xnujig tarn narb Heipjig, 2er bereits auf ber Sonnen«

hohe feiner Jtmift ftcljcnbc fti einer erfüliule fofort bie

(hcuiolitöt ber jungcu Binuiftiu mib erbot iieli für

fie ein Moniert in Berlin ju arraiigicrcn. (Mciagt,

getbnu! (Sie 'JJinltcr cntfdilofj fiel) ©opliic nacti Berlin

gu begleiten, um bic inuge .Miinftlerin uieltt nur mit

nuncrovbcutlictiriu (rifi'lg auftrnt, jouberu, als Tmiiigs

©diüleriu, fidt mehr nnb nidie jnr höheren ituitfh

imllcubutig embornrbcitele. 3u jener ,’leit — im

gangen jtuci Rohre leiug — Ijnt Soptjir ÜLIteiltcr Ing;

iid) jtlju Stunbcu gcfpielt.

Sitar ihre Art nnb Bciic früher eine beinahe

iibcroucllcnbc, ftiirmifdic griuricu — fo hielt fie jrbt

bic ftrenge Cbief tioitat 'läufig« gewiffermafieu im

iünnn mib ihr ©piel tutube auf Unjc Reit ein faft ju

gcorbiteteS
,

gn gemificiilinfteS. ®n« urfprüuglidie

Temperament lieh fid) iubi'S uidtt in (Jeffetn batten

nnb io culmicfcltc fid) au« ber Bereinigung beiber

tvigeufcfinften halb bie uoltc burdigebiibcte, originale

ifüuftlcvfdiaft ber RtnOicrfpidcrin. GS mar liier bas

erfüll 1, ums ©orltic in bem betmiutcu CDiftidjon als

grüfile Seltenheit begeidtnet, menn er fngt:

Bie bodj fomutt’S, bnft (Si c f d) tu n cf nnb ©enie
fidj jo feilen bcrcincu?

3cnev fiirdjtet bic Straft, birfcS Pcradjtct ben

3 au in.

Sei biefem elften 9tnfent()otte in Berlin mnrb ber

.Miinftlerin bic Gehre gu teil, in einem Roftongcrt auf'

jutfclcn. $n jpiette iid) eine flciuc St'oiuöbic brr 3rr=

llugtu ab, bic bas naiue SWiiudjcitcr Riub ben Itödtflai

Rcirfdiaftcn nur um jo werter madjtc; gefeilte fid)

ja ju bem fcitciieii Rtmitgcmifi eine Heine Grgöblidi«

feit, bic bei Jöofc immer miUfomiucn ift. ®cr auf'

mertfamfte ÜJcfclIfdiaftcr ber jungen Äiinftlcriti au

jenem beutmürbigeu Abmb lunr Bring Silber!
,

ben

Oopljic ajicntcr iiibeS für irgenb einen höheren Offijiev,

gaitä gewifi nicht fiir einen Bringen hielt. ®n gc=

jdinl) cä, bnft brr M'rouprinj auf Sophie ffltmler gu«

trat nnb ihr einige ljulbnollc Borte fagte. ®ie junge

fDliiudiucrin fanntc ihn nidfi nnb antwortete l)öd)fi

imbefattgett nnb olme bie iiblidicu Xitulaturcu auf

alfe Rinnen bcS Mroopjittjeu. 311« ber 1) o 1} c Rcrr

fidi entfernt batte, fragte fie ihren ftänbigeu Segleiter,

ben Bringen 3ilbert: „Sic, Wer war beim ber?" Sluf

bie Antwort, bas fei ja ber firoupriitg gewefeu, [diieltc

fie ben Bringen Albert (ben fie, wir erwähnt, and) nicht

als foldjeu fnnnte) ofine weiteres fort mit bcu Sorten

:

Sitte, geijeu Sie fd)uelt ju ibnt, nnb cntfcbulbigen Sic

mich
!" — Später, als ifiriuj Rriobrid) Start fid) ihr

näherte, rebete bie Sfiiuftlerin, um ja feinen weiteren

Berftofi gu madien, biefen mit „Gute fDIajcftiit" au,

ebenfo bie Rtiingeffiir Rricbrid) Marl. ®nnu erfi würbe

ifgr bic ebrfurdjtgebieteube ©cftalt nuferes Maifcr« ge*

geint, nnb als fid) biefer felbft ihr näherte , war fie

Citblid) in ber Sage, iijre GhrfnrdfiSbejcuguug an ben

rechten SDtnim ju bringen.

®ie[cr erfte (Berliner Aufenthalt brachte ber

jungen Riiuftlcriu noch anbcrcS , wa§ cttlfd)eibenb in

ihr Sehen eingriff. ®ie erften Siegmtgcit einer wahren

nnb tiefen Siebe jogen in ba§ junge Rcrj ein; bas

Jjbca! ber eblett Snbdjcujcele war Irin anberer, als

ber fDteifter ihrer Munft, Xaufig. 3lliein aus imübet--

fteiglicb fdjeiuenben ©riinbat hielt eS Sophie fDtenter

für geratener, fief) ber illiadlt ihres ©efiihiS nadl Mräften

ju wiberfeben. ®ic üfiutter nahm fie mit fid) itad)

SDüindjcu jnrfief, mtb bei einem Aufenthalt in Xegcrn,

fee übernahm es bic jmtge fiiiuftlerin bic Siitbev ber

©räfin Altneiba in ber SDtufit ju unterrichten, währenb

fie juglcid) raftloS weiter ftubiertc. 511S Sophie SUIcnter

jpäter nadi Serlin guriidlehrte, fanb Eaitfig bic Rorh

idirillc ,
bie fie in jenem Sommer gemadit, flerabeju

uuginublith. 9!od) im gleidittt 3 aiire (1868) würbe

Sophie 9Jtenter gur Jpofpiariiftin be« Rürftenoon hohem
foltern in ßbweuberg in Sdjleficn ernannt, her ein

treffliche®, Pon Scifrilj geleitetes Örcheftcr hielt* hier

[ernte bie Stiiuflteriu, bie es ttod) immer fiir ihre

Wicht hielt, Xaufig raöglidtft ju ucrgcifcit. ben (5ci=

tiften Souper, einen fe!)r lüdiiigcn Sljiuftlrr fcnucu.

®a fie ihm nidit abgeneigt lunr, gab [ic feiner äßen

billig ©cbör. 3Ü8 fpöterhin eine neue Shafc in biefer

pcrmictcllcu ülngclcgcuheit eintrat, als Xaufig, intin

meljr Pöllig frei, [td| unt bie Raub ber Si'üuftlcrin be--

warb, wollte fie, bie mit Souper fdjon io nie! wie

nerlobl mar, am iiebftcu unocriuähU bleiben. Xaufig

erfranlle in giuifchen ,
reifte und) Rtoliru uub fdjrieb

pou bort bie lebten Sriefe an bic junge Siinftlerin,

bic ihn nie miebrr fehen foüte. Rm Sommer be«

Rnhres 1871 warb Xaufig burtf) bcu Xob non feinen

Scibcn erlöft. (Sr[t jetjl toimle fid) bie Sfüuitleriu

rntfchlicRen, Souper bic .Raub ju rcidieu. ®ie Rodi=

seit mnrb im 3ai)rc I87d 511 Bien gefeiert. Seber

©tritt in Bim rrjählt ber Miinftlerin uod) heul; non

ienem cntjditibungs, nnb folgcukhmercu Sdmtt -•

nnb lauge louiilc fie fid) nicht mehr cutfdfiirtjeu, bie

Sfaifcrftabt ja betuchen
,

fo fchr fie bort and) immer

gefeiert lourbc. ®rr üefer hat bereits erraten, bofi

bic (H)c reine gliicflidjc lunr; und) wenigen 3nht'cn

mürbe iie and) fdmn gclöft.

SUetm für griffig hod)ftcI)cnbc, gcmale grauen

fefir oft bie Hiebe glcidibebcuteub ift mit Sicihen, wenn

allgnoft brr Waag gnm Altar für iie bcrhängnisuoll

wirb, (0 fiubru fir bagegeu inetft in ber grcunbidiaft

mit einem oenunubten ©rifte ein hohes ©lud, einen

ibcnlctt HcbciiSgchalt. ®iefeS ©liid tollte nudj int

=

ferer Siiiuflletiij ju teil werben. Sir greifen um
einige 3 af)re guriief

, auf ihre erfte Söegcgmmg mit

ß i S S t.
.

3m Rohre 181» finbeu wir bie fiuuftleriu in

Bien. Sic follte bort nuftirtcH uub beidilofe bnS

Es dar-Sfoujert uon 1'iSjt uorjntrageu. Gin bebem

trüber SDlufifcr, mit bau fie auf ber Sleife jitfamnten-

traf, riet ihrhimmn ab, mit bem ÜJcmcrlcn, eia giaSfo

mürbe bie uuausblciblidjc Solge fein, ®ie Sfiinftlerin

bcharrtc inbe« bei ihrem Gulfd)luft uub fptcltc ba«

Sonjcrt mit io uollfommriicr tcdjnifdjer nnb geiftigrr

tBeherrfduiug , bafi ber Grfolg rin grofiarligcr wnr.

Hisst, brr gernbe gtt bicicr Reit nadi Bint (am, 11111

(eine „heilige G'lifabcli)” anfgufühsrn, las uon Sophie

SJienterS Gefolgen in ben XageSbliilleru unb brfudjte

bic Miinftlerin fofort um ihr ja banlen. GS jeigte

fid) fogleid), baf) jwei ocrwaublc Weiftet fid) gefmu

beu hatten. ®ic(er Augcnblitf war cntfdieibcnb unb

fühlte beu her jlidhftcn perföiilidjcu uub beu an=

rcgcubflcn fünftltriidicn «ertchr h«bei. GS herrfdit

niflfad) bie irrige ffleiimng, Sophie StTJcntcr fei bie

Sdiiilcriu 2iS»l« gowrfcu. 3m gemöhnlidicu Sinne

war fic ba« nicht, io förbevnb fiir fie, bie um 40 3nhre

jüngere fliinftleriu, biefer Serfehr gewefeu ift. ©ic

war etwas tu e 1
) r, at« nur bie ©dttilerin beS grofien

ftfieifters — fie war feilte greuttbin uub wir linnen

fic bic oon ihm frei gewählte Xrägeritt feines Weifte«

ich neu uub werben bamit bn« ridjtige getroffen hoben.

®odi lehren wir ju intern Xage guriief, ben Sophie

tDirnirr bcu gliicllidjileit ihre® ScbciiS nennt. tBci

[einem »efadj fragte £iijt bic junge Sfiinftlerin, ob

fic fein Concert pnthetique für gluei planiere lernte

— baS würbe er nbcitbs im Heilten Sfreifc ausev,

lonhlter Stiinftfreimbe mit ihr fpiclctt. Sophie Siaticr

wagte nicht 51t fugen, baf) fic bicfcä Xonitiicf ju=

fähig noch nid)t fanute; laum ljnlh ber fflieifler fie

uerlaffen, fo lief) fie ba§ Stonjert aus ber ffllufifa(icn=

Raublung lonmtcn uub ftubiertc cS mit aüeiu G'ifer.

Abenb* fpielte fic cS mit Hisst in fo uotllomincuer

Bcifc mtb mit fo genialer Anffaffutig, bafi ber TOcifter,

hingeriffeit, in feiner impulfiucit ffieifc, alle sehn

ginger ber gcfd)idteu Raube fiifite, bie ihn fo hoch

erfreut hatten. 3n jenen wonnePoUcu Sagen gefehah

eS aud), bnfs, als Sophie fflenter bie BACU-guge
oon 2iäst fpielte, ber SDleifter ihren SBortrng als „bie

hödjfte spotens beS AuSbrudS" bejeidmete.

Aehnlidic Urteile ßi®gt® über feine ihm geifteS,

uerwnnbte junge Rreunbin liegen gahlreith in Sriefcn

uor. SBir begnügen un* hier nur smei berfelben angu=

führen. SiuReufclt fdjrieb flisjt: „Raft®u nodjgreubc

au grofeartigcin, uoruehmera Älanieripicl, fo höre bie

Sophie fDtenter au." Uub in einem SBricfc an fi. Diobl

iprieht er fid) fofgenbermafeen aus: „Seit bieten

3ahreu frf)äpe ich Sophie fDtenter als bic glänjtnbfte

unb uottetibetftc ber jeptgen fßianiftiunen.“ —
Hisst niaditc bann ferner jungen greunbin ben

2?orfdjIag, einige Beit mit ihm in einem Sßfarrljofe

SU fßeft guguhriiigcu ,
Wo ihn ein Rrcimb erwartete,

©ophie SDientcr hatte eine Stonjertreife nach RoUaitb

uor, bie ficb inbeS in acht Xagen abmaehett licS-

®attu folgte fie ber Ginlabung nadb fPefi uttb uerlebte

ba im Hingang mit bem l)Od)Peref)rten fDteifter uub

im täglichen fDiufijiercit mit ihm einige Bodien, bie

fie bie ichoitfien ihres Hebens nennt. — Sion ba au

wollte HiSjt mit (einem auberett $ianiften im Stonjert

auftreleu
;
mit Sophie fDtenter allein nur trat er nfieber,

holt auf. 3n fiirefiburg hotte man uor Beginn beS

Sonsrrtes fiir Hisst riurm blumengcidjmütften Seifet

bingcfteltt, bcu er, aufmertfant wie immer, feiner

jungcu greuubin abtrat, ffiad) biefem Stougerte luur,

bru beibe ftiinfiler ju ©hr<tnmitglicbern beS Sireheu*

fDtufifnerciuS ernannt.

Sophie fDtenter erfreute ittbe® ihren grofien greunb

nicht nilcin burch ihre mufitalifihen fieiftuitgett; fit

erheiterte ihn and) oft burd) il)rc mipigen Ginfäile

1111b ergöpte ihn bunh ihr mimijchcS Xaient. SBc*

fouberen Spafj mathtc es ihm, wenn fic baS ®e=

barm uerfchiebcner ^iianifteu am fflabiet täufd)cnb

nadnihmtc.

®ic Serehrnug beS fDteifter* für feine junge

Rrcuubin mar altgcmein befannt; in Bien faß Hisst

einmal im Roujcrte neben bem Wrafrn unb ber ©räfin

fDtettrruid), viief te aber fofort, um Sophie fDtenter neben

(ich Blob ju machen, als biefe fid) im fionjertjaal

geigte. ®a8 gab einem Bicuer Blatt Stoff ju_ einem

Ijumoriftifdjeti ©ebidjt, bnS mit beu Borten jdjlofi

:

„llnb ber fromme Stbbi

Dtuhte bod) uid)t ehnber,

Bis nicht neben ihm fafi

®ic reijenbe Sophie fDtenter.“

Sffiflhrenb (ich bie SBejiehungen beS fDteifterS ju

ntatichcu feiner früheren ©chiitcr loderten, blieb Hisst

bis au fein HebcuSeube bei- treue greuub pon Sophie

Bleuler, bie er luicbcrholt auf ihrem Schlöffe Otter

in Xirot befudil hat.

®urch ben Bcrtchr mit bem grojscn fDteifter nod)

bebcutcnb geförbert uub auf ber Röhe ihrer Ranft

augelaugl ,
begann mm Sophie fDtenter jene grofieit

Stonjerlrcifcii, mcldic fie an alte bebeutcuben Röfc

Guropas führten uub il)r bie hödjfteu nnb maiinig»

falligfien ©cfdirufr, Ghren unb Au*jeid)miiigeu ein»

trugen. — Aiificrbem oernahm fie oon fiirftlichen

fJJerjönlidilciteii auch mnndieS geiftreid) gefafite Hob,

bas beu Bert biefer ÜScfibcntc erhöhte. So jagte itjr

brr Röntg non Schweben, iubem er bet Sünftterin oor

bem spublifnm einen Orben iiherreiditc: ,,3 d) bin ionfi

lein grciiub be* RiaPierfpielS; aber Sie jpieien nicht

Stlaoicr, Sic fingen!" - ®ie Röitigiu oon Spanien

hob befouberä heroor, bafi bie oou HiSjt fiir Rlaoier

übertragenen Hiebet, io oofieiibet oorgetragen, einen

OoIltommcitcrnGiubrucI heroorbrächtcu, als ber ©ejaug

biefer Hicber, wobei oft bie Begleitung nicht auf ber«

iclbcn Röhe ftebc. — Bei bem Auftreten ber Siinft«

lerin in Kopenhagen gingen bie Bogen ber Begeifie«

rang fcljr hod); bei ber Reimfahrt Pom Roujcrte

ipannten bie Stubentcn bic fjjferbc au* nnb führten

bie Rochgcfeierte im XrinmPh nach ihrem ©afihof

juviid. ®anu brachten fie ihr einen gadeljng; unter

taufeubfiimmigem Rodjruf crfcRicn bie Sünfilcrin auf

bem Baiton, wohin nun and) — ju ihrem befonberen

Vergnügen — ihr HieblingSfater Ried* mit_ heraus«

gerufen würbe. — 3n fionbou würbe fie mit „®ia=

mauten unb fficrlcn" überhäuft; bie engiifdjc Sßreffe

(aufmertfam gemacht burd) ben berühmten Bcethoneu«

Senner Henj in St. ffjetersburg, ber in (einer Be»

jprechung iljreS BortragS be* Es dar-Ronjert* fie

bie genialfte 3uierpretin Beethooen* genannt hatte)

feierte fie als BecthoOcmRönigin (queen of Beet-

hoven) unb bie Bh'lharmonifchc ©efeUfdjaft in Hon«

bon ernannte fic ju ihrem Gijrenmitglieb. 3« ®an*
würbe bie Sünftlerin ebenfalls hoch gefeiert; ihr Spiet

Würbe Pom gigaro geiftreid) als „l’racarnation de

Liszt“ brji'idjnet. — $ie Unioerfitüt lltrecRt ernannte

fie 311m Gbrcnfinbenten, ba* SonfcrPatorium ju ffirag

jnr ®hrenprofefforin.

Bit haben bic Riinftlcrin noch burch bie Weiteren

Grcigniffc ihre* Heben* 311 geleiten. 3m 3ahre 1874

warb fie gur faifcrlich öftevreidiifdfen Rammernirtuofin

ernannt, Balb barauf ertrantte fie nnb mufite im

3nl)rc 1876 bic Sur in ©örbcrSborf gebrauchen, joo

fie ootlfiäubig geheilt würbe. 3w 3»hre 1878 ging

Sophie fDtenter junt erftenmal nadi St. Beter*«

barg, wohin fie fpäter wieberholt jurüdfehrte, unb

wo ihr im Rohre 1883 bie ©teile einer Brofefforin

am Sonferoatorium angetragen würbe. ®iefc Stelle

hat fie unter ber ®ireltion be* uon ihr hodjgefchäbten,

genialen ®aoiboff brei 3ahre lang bellecbet. At*

Xaoiboff 00m ®ireltorium jurüdtrat, at* ber Brä«
jibent giirft ®enifcheff, bev bie Anfialt au* feinen

eigenen fDiitteln unterftüfit hatte, feine Stelle nieber«

legte, mtb fämtlidje SDiitglieber ber SDtufifgefeitfchaft

r
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ein fllctdjcS IhaUtt. ba gab $ratt «Sophie SRcutet

bem neuen Setter brr Shiftalt, ffluftinftrin. folgcnbe

a-rflänmg ab: „SBrrter 3£>evv Slollegc! Seit unicr

borfjqet^rter ©rafibeitt, f oroie fämtliche Xirettoreu,

bic ich faft alle 31t meinen ftreunbeit jählcit burfte,

aus ber 9JluftfgeieQid)aft ausgetreten finb, ift mir

baS ftottferbatorium — üerjei^en Sic baS fentimen*

talc SBort — ueröbet." Sie erflärt hierauf ihren

Austritt aus bem «taIHtut — ®ie Petersburger

3eihmg begleitet biefe Slnjcigc mit einem ?hi*bnitf

aufrichtigen Schauern« über Seil Sliicftritt ber Siinft*

lerin , in ber eine „treffliche, nicht leicht «u crfcßeiibc

Stufifpabagogin* für bic Slnftalt ücrloren fei. —
Xic fiousatreife brnch Xcutfdflanb, bic fjwiu

Center jüugft bcichloffcn, glich einem mähren Xrinntpb«

3ug. Sou allen Seiten liefen bie begeiftertften Äon*

sertbcrichte ein; bic ftqntiioum ber Seidiger ©Kitter

nttmal ftimmtcii einen mabvhnft bithnrai» büchen Xou
au. 3Jtehr als eine geiftreicljc fteber nennt jie bic

c v fte, bic einzige ©iemifti» miicrcr 3cit nnb fiebert

ihr biefeu Kau« auf alle 3^» 8U. SiSjtS A dur-

Stolpert, feine migariföeu Sthapfobicii , feine Sieben

XranSffriptioneu, bie BACH-ftuge waren bic Wipfel*

punftc jener großartigen Sciftungcn, um bic (ich Xou*

ftiirfe öoti ©hopin, ©djitmaiiil ,
löeetljoücu mürbig

gruppierten. Ä
Wöge bev fifmftlcriu ,

bie auf ber Sonnenhöhe

ihres fttuhmcS fteßt, ein recht frohes Söcitcrjdjreitcn

auf ihrer glorreichen ©alpt befdjicbeu fein

!

|ii)fi Bisher ungeörinfile Briefe

j. Mit IttffjODMS.

HüHgefciH »on (Emil JUntao.

Finalcmcnt je profitc de cette occasion lionorable

ponr faire Souvenir Sa Majeste le Roi de moi, et

je supplie Monsieur le St’eretaire de 1 Areade 111ie,

auquel j’ai l’honncur de me reeoturnender ,
de re»

mettre cette lettro it Sa Majesle.

Je suis avec la plus grando estime de l’Acca-

demie royale

Irös humide serviteur

Louis van Beethove n.

ä Vienne le l:cr Mars 18AL

ü 1' Aeeademic royale de musique & Stockholm .

u

Itcbcrfcpnug bcS porfteheuben ©riefe?:

r/lRit große»’ Pcrgitiigcii , aber bod) nicht ohne

Perlegen beit nehme ich bie 9tu63fidnuing entgegen,

tueUhe bic töuigliche Sdjwcbifchc SLUiifilAHfabciuic niet*

neu mittelmäßigen (!) Pcrbieuftcn mtqebcihen läßt

3d) mürbe auf bem Wipfel meiner 'JiMitiidtc jetu, meint

fidt mir eine (Meiegen beit bnibcte, beileibe» in ©ejufl

auf bic ©hifif niiblid) ju teilt; iva? nur baju bienen

mürbe, e§ flar 311 lege«, baß bic Pflege ber «unitc

nnb Siffcuidtafteii ba« fdtönftc ©inbeglteb 3h»ndien

beit entferuteften Pölfcru ftet« getocicu iitjb unb feilt

tpcrbctt. 3d) miitifdtc non .persett, baß bic fömgltdie

ajtufif rSifflbcmie in biefer ()ciTlirficn nnb für ba?

Wlncf her Pblfcr fo licilfaiurn Sfmift immer größere

(Erfolge erränge. SBolIle (Matt, meine Sßüujchc^ miir*

ben ebettfo nufriditig angenommen, al« id> bereit bin,

fic 31t Permi rflidtett.

1 Schließt id) bcmifcf Id) biefe cfjrcnooflc Belegen*

ibeit, um Seilte ©Jaieftal ben flöniß an midi 3» er*

I inn ent, nnb ich cvfudK ben J&rrrn Sefretiir ber 5lfa*

beiitic, Welchem idt midi 3» empfehlen bic ©qre habe,

bie cn ©rief Seiner PJaieftäl uorpilcgeu.
.

I 3ch bin mit ber größten $od)fld)tinifl ber (omg*

i lidtctt klabcmic
feßr ergebener Xtettcr

ßnbmig uan Pccthoueti.

SQüien, ben 1. !Dlärj 1823.

Sin bic f&niglidje gnuftfafabemie in ©torfholm.*

©eheimenrat nnb (Meneralbircftor ber fömgltdjcu Sa*

pelle nnb bcS ^oftlieater» in ®re»bcn # ßerrn 5011 ffon-

ncrib, inbem er ihn bittet, für ihn beim fföiug doii

Sachicn jtt plaibicren: »Sicher bet) allem äußern

©lause habe »<*> foum, »aj id) bom Perleger würbe

evljalfcu ljabcli für bitlcä SB«I, bn bie Gopiatiirfoftei

fid) bo di bctraflcn. ®eine
f

bie ilcftc 31t uerbretten, beim tdj bttt (Mott jet) •i-.attt

ein Saue in allen ©pelulationen. SBarc meine fdion

feit nahten fortbaiicrubc Mtiinfltd)fctt nicht, fo hatte

mir bas 5ln»lanb fo üief perfdtafft , ein lorgcit freiem

i/eben, ja nichts al& Sorgen für bie Muttft 311 haben.

Peurtheilcii Sie mich ja gütig uub nidit,
nad)tt)ciltg,

idt lebe nur für meine flunft uub als iRcnfa) meine

iflidtten 311 erfüllen, Oberleiber, baß bicjrt audi

jiidji allzeit ohne bic u u t c r i r b i f d) c it 'JH « d) t c

j°
C,

*Sm fotflcnnfülltcni ®cmiit idiritb «cdljoutu

I baljer midjfolgciitcu 'Brief* au bat fniheveit tyaiijoft*

•

f di at Wcianbtcn in SBie«, iRarjdmll Peruabottr, bat

fpätcrcn Mönig Pari Sohan oon Sdtmcbctt, mit 1 ein

er - mag bcutlid) an« bem Pricfc Ijevporgelit —
nicrlmürbig genug, feine Pcvbiubung feit ihrem 3u s

iammenticffeu in SBien (HRH) ober fett faft entern

Picrtcl ahvhmtbert gehabt hatte.

ß(er fei uodj bcmcrll, bau ©eruabotte SBcdtjoPfu

bantal« aufforbertc ,
ein größere« ^uftrumctttaltucri

*11 ©hrett be« gelben bc« XageS", ftir iwhapeute

311 fompoiiiacit. Pcethooen erfaßte biefen Porfdilag

mit 11m fo größerer (yrenbe, als er eilte cttthußoftifaic

Pemuubcvung fiir ben elften Moiiful ber uicpubUt

nährte. 9luf biefe PJcifc cutftanb feine „bmtonia

oroica“. 9(nd) war fic, luic bclount, urfpruttgtid) mit

ber furjen, aber bcbeutmtgSPoUeu ITebifatiou

nnb bnniutcr:

Bona p arte

Luigi van Beethoven

Ittllouen Würbe befmintlitfi ben 14. $e«mbev ; ®tr »rief (in MqmB CSarl ^solmn ift Movlid;

s®r 1822 »on brr föiiifllidjcn mufUalifc&tn SKobo linier (rtjr wrmn nliiillidjtn »erjnU || i'ft[i c

^
tf'a

.

"

bc,‘

mie SU ©toifiolm juni «Dtüglicbc bcvjclbcii criiaimt. »mit« Int wclirc cn 3n6rrn ijattc »tet )Oi tu

3m folgenbcu 3ab« faubte er ein m fvmtjöfiidicr an einer flrdficreiii Wlclfe eeinbeilet, bu er iboter

©Bva4e abflefofjte« ®autjd)reibcii on bie Stocfljotmcr
.

lelbft als .feui fliofttca mib l'cftcS Keri Miidilicte

Slfabcmie, baä bisbev — idj inödjte fanoit — uii*
,

uub 6cobfid)tifltc ,
bei ber 6nikbui)8 be« SisljtHOflS

benditet in ber äiitOflva|)fien|miimIuii(i ber Slfabtmie
;

ülubolf jiiin ijvibiiiof uou Climib. ben J.

_

Btrboraen unb ucigeffeu iaa. ®cm iebiom Siibiio. . 1820, Itir 2Iiiffiit)rniifl lu bvinqcn ,
allem bei bem

tbetar ber tönialidien ällabemie, Jjierrn S-vitjof Sroin erfteu ©ab fdion luadiS bic Welle in loldiem llin=

bäum einem ©c!)n be8 Innniäljrigen nnb um bie
,

fannc an, boft eS fdjroer jn bcllmimeii war, wonii

Wnbemie fetjr Berbientcn ©clvctnrS ber iiiufifaliftficu
,

bicfclbo oollctibct werben miirbe. &nbli4 uai bn«

Sifabemie 3. SB. Gronbamn, welker and] feiner 3cit 1 nrobe ® [ rf fertip
i

neworbcii, nbri leibn swn 3o|)ie

SBeetljooen feine ervnmillfl initieilte, ift cs ja uer.
.

.post festum“. ®od) ci
.,' .'il miffi, f,

1

...»!

banfen, bab biefer »rief »ieber an« Eidit nesoflcu I bic fdimeme Slufnabe — biefe folofiale Slrbcit l)Oiio-

worbcii ift unb mimneljr hier Jur angcmeincii ibeuiit-

nie in ®eutfd)lanb belangen fautite.

®er smcite »rief SöeetboBenä, ben t cf) hier folfien

laffe, ift an feinen ©eringeren gerid)tet als an Sbuig

Sari XI v!' (3Öba'n^8ern”abotte). ®as Ctininal be

Rubel fid) in bem fogenannten „Satt 3oI)anS=31rd)ii)“

im föniglicfien ©djloffe su ©iodbolm unb ift burd)

ben 21rd)idar bcSfetbcn, $crrn SBrofcffor 6. S. 3-

Slogberg ,
anfgefnnben worben nnb gelangt bttr in

bielen SBlättem ebenfatts juni crftenmale in SDtntfd)»

ianb jum älbbrnd.

3um ScrftänbniS biefer beiben feltfnmen »nefc

fei crwüiint, bafe »eetiiooeii groften SBcrt auf bad

SDipIom als SBlitglicb ber föniglidicn mnlifalifdjen

Slfabcmie ju ©todRoIin gelegt ju Raben fdieiiit, was

aus mehreren feiner bereits DeröffcntUdjten Söriefe an

feine greunbe unb an »efaunte, wie j. ffl. an ben

SRebafteitr beS „Oefterreidiiid)cn SSeobaaiter , SBilot,

an SSegeier unb an ©djiitbier beroorgcljt.

.post ICSCOIII . ; IV

bic fdjmerfte Slufgabe — biefe folofjale »rbcit Ijoiio.

riert Jit bctoninicu. ... , .

geimgcfndit nom Wclbmaitgcl unb baju franf,

mar es feincSwcgi anaeiiebitt für SBctllwueii, fidi mit

öfonouiifdicu Dbcrationouläucu }U befnffen. 3nbcS

fab er fid) bod) geswungen, bic Sadic anjugrelfeu,

mib eröffuete nun eine weitläuRge Sforrcfponbcns mit

feinen ffliSnncrn unb ftreuubcn. teils um bic ffliefle

anfaefiibrt jn (eben, teils um ©iiHfribeutcit auf bie.

idbe 511 erlangen. 3u einem »riefe au Selter Pom

8 Rfcbruar 1828 ftbreibl er baljer: „®ic fDieifc moate

iii) nidit auf bie gewöbnlidje Sfrt in Stieb bernus.

neben fonbcm an bie elften ,^>öfc sufomnteu laffen.

®aS Sonorar beträgt fiinfsig ®ufateu. SluRcr ben

Srempiarcn, worauf fubffribicrt ift, wirb fouft feine«

niisgcpcbeu, fo boR bic fflieffe nur eigcutlidi fblaiiu.

ffript ift, aber es tnuR bocfi fdion eine jiemlidie ?tn=

sabi fein, wenn etwas fiit ben Stutor bcraiisfommett

fott " 3n bcmfclbcu »riefe teilt er mit, baR er itd)

burrb bie ©cianbtidiaft au ben fläuig Pon »rcuRen

nnb bireft an ben Surften SRabsiwitt wegen ber Sub.

Prrfelicn; aber ba »oiiapatle fid) iubcS Stint „staiier

bev Sransofcu" balle protlamiereu laffen, würbe ber

freiiinnige »cetboncu auf bcu gelben erbittert unb

faifierte baRcr bie Scbitalion. ®ic ©i)inpl)oiiic fallt

ipälcr unter bem Uitcl „Sinfonia oroica, fonipoitictt

jur Erinnerung an einen groReit SDImm* berous.

»ernabotte würbe untütlid) baruber [eljr eijurut

unb biirfte Helen für ilju uiiaiigeuebmen SfuSgaiig

feines »orfdilageS faiim oergcffeit iinbcii, als er Und)

einigen sipausig 3abmt als gefrönter ffllouardj über

Sdnucbeii unb 'Jlonuegen mit einem »riefe pon fciueiii

allen «rotegb in SBien - »eetbooeu — Rberra|d)t

wnrbc, ber - fo weit id) es in Gifnbriuig bvingcii

tonnte — nie beantwortet worben ift.

I)er »rief lautet:

„Sire!

1,'nceadcniie lovolo de musique m’uyaut fuit

1

rhonnenr de me presenter une ploce nu nonibi'O de

ses metnbres esterieurs, je preuds ln liberte de uic

I .... J. \r. \l t a ni^cani'A (tft VntfA

*
I
ifriptiott gemenbet habe. Xe» 1. Siuii 1823 bittet

mutres ^i^ uiwtws. «v —
voeux, s’il 86 presentoit uno occasion poar moi, de

lui Stre utile par rapport de lamnsiqne; cequi ne

serviroit que pour döclarer, qae la caitnre des arts

et des Sciences ont toujours etö, et seront toojours

le plus beaa lien des peuples les plas «loigneei.

Je sonhaite bien qne l’Accademie royale de must-

qne prenne tonjonrs plas sacces dans cet art st

illitstre et si salataire poar le bonheur des peuples.

llldl i. Tb:»— man TrnanV fnOSRüt. »CCCOteS EU3S1

3 .nuilliv VV« uii.g.»..» ~

erlangt habe. Slnt 15. fDläts 1823 menbet er pd) au

Ebetubini unb bittet ii)u, ib™ ben Sffleg 311m »6111g

UOU sjrmifrcid) su ebnen; beim (hier folgt ein m
frambfiidier ©pracbe nbgcfaRter ©ab m bem fonft

beiitfd) gcfdjticbcncn »virfc) : „ma Situation critique

demande que je ne fixe pas seulement comme ordi-

näre mee voeux au ciel, au contraire, il faut les

fiiee en bas pour les nfecssitbs de la vie“ — Was
. fftnrtf Sllhpr mit hipif

se» iiitriiiiiiun .1- 1
-

, ,

rapprochcr de Votre MajeeU. La prdsence de Votre

llojesti ii Vienne, et l'interbt qu’olle prit avec

quelques scigneurs de sa suite a nies nifidiocrcs

talents, s’cst profundement gravi dans tnon cocur.

Les exploits qui «vcc tunt de justesse dlcverent

Votre Mnjeatö au throne de Sufcde, excitoicnt l’ad-

miration ’genirale, particulierenient <le ceux qui

avoient le bonheur de connottro personellement

Votre Mojeste. II en fut de mcme chez moi. Le

temps ou Votre Majestc montoit sur le thr&ne sera

toujours considere comme Epoque de grande im-

portance; ct comme je suis pas moins komme

qu’Artist«, et sachant, comme premier. de rentplir

mes devoirs le plus cxactemcnt jiossible, j’ai souvent

admire avec le plus vif interet les actions et les

soins que Votre Älajeste prend des avts; ce qui me
determina b ajouter a cette lettre une invitation

particulifere, a6n que Votre Majeste daignät souscrire

pour l’oeuvre qui y est annoneö. Conduit uar une

cause particuliere, je sonhaite que les chefs de

L’Europe seufement aient pnrt a cet oeuvre.

Aussi ai-je appris que l’auguste ßls de Votre

Älajeste, le prince hereditaire, a beaucoup de talent

pour la musique. Peut-etre pourrai-je augmenter

son gout, et principalcment ilöver ses talents. Pour

pouvoir real i sei* ce souhait, quelques dötails sur sa

eultuve musicale me feroient bien du plaisir, aussi

voudrais-je avec le plus grand empressement Com-

poser un oeuvre, et le deaier au Prince berödita re;

cepandant il faudroit que je susse par avance, par quel

genre de musique je serois en £tat de röpondre aux

souhaits de Votre Majestö et b ceux du Prince Royale.

• 9>ic|cr 50rUf, (otuie ber an bie SHabemie, tp auf flro&em

Rapier in quarto gejdfrieben.



Votre MajestÄ esfc nn objet iTainour, cTadmira-

tion et d'interet ä tous ceux qui savent estimer lcs

rois ; les Sentiments de venemtion
,

que j’ai poiir

Votre Majeste, ne jtenvent gut re fitre augmentes.

Que Votre Mnjeste daigne accepter l’hommage

sincere du plus respectueux de ses serviteurs.

k Vienne de 1er Mars 1823 .

Louis van Beethoven.“

Ueberfeßung ö o r ft c f) e n b e n 93 r i c f e §

:

„Sire!

X>a bic röuiiilirfic Wufif=2tfflbcmie mir bie tffjrc

ermeiff, mir einen ^I«t? iit bev 3nhl ihrer auSiuärth

flfit Witglicber nitsuüidcn, nehme id) mir bic Freiheit,

mich ©m. ÜDiajeffät micbev jn nähern. Xie 9lntucfcii=

l)cit ©m. ÜJtajcftät in Sicn unb ba« Futcrcße, mcL
d)c« Sic mit einigen «Herren 3hre8 befolge» an mei*

ncn bcfd)cibenen Fähigkeiten nahmen, hat [ich tief in

mein Hcrj cingcgrnbcn. X)ic Xhatcn, mcldjc mit fo

nie! ffng imb Aedff (Sin. Wajeftät auf ben 5d)voii

non Schweben erhoben, erregten bie allgemeine ©e-

munberimg, gaitj bcfonbcrS berjenigeu, meldjc ba« GHiicf

hatten, ©tu. Wajeffat pcrfüitlid) 311 tenucn. Xic« mar

ber Faß bei mir fdbft. ®lc $clt bei* Xhroitbcfteigimg

©tu. Wajeftät mirb ftet« als eine ©podjc non großer

Bcbeutung augcichcn merben ; nnb ba ich iiidjt mcnN
gcr Wcnfd), als Siiinftlcr hin, unb ba ich nor allem

auf bic möglichft gciuiffenhaftc ©nullung meiner

©flidßeu bebacht bin, fo habe ich oft mit bem leb?

hnftcfteu Futcrcßc beit thätigen Slntcil bcmuubcrt,

mcldtcn ©m. Wajcftät ben siiinfteit angebeiheu laßen;*

bie« ift e«f, maS midi beftimmte, biefein ©riefe eine

gaitj lu-fonbere ©inlabung hiusugitfügcn, baß ©in.

Wnjrffät bie ©nabe haben mögen, auf baS Serf j)ii

iubffribicrcn, wcld)es hierbei augefiinbigt ift. 21n

8

einem gattj befoubereu Wrunbc ocnmlaßt, Wiinfdjc

id), baß nur bie ftcrrftfjcr ©uropas fid) au biefem

Seife beteiligen.

©betifo habe id) vernommen, baß ber haß« ‘Saß.11

©tu. Wajcfiät, ba* Shonpriit*, viel Xalcnt für bic

Wufif ßat.** ©ielleidtt l'öuntc id) feinen Ökfcbmacf

baran erhöhen unb namcutlid) feine Fähigfeiten er*

meitern. Um biefen Smifd) uermirflidjett 311 föuucn,

mürben mir einige nähere Xetail« über feine mnfifa*

lifdie ©Übung uicl ©ergnügeu madjen, and) moütc id)

mit bem größten ©ifer ein Ser! fompouicreu, unb cS

bem .Sfrouprinjen mibmen ; inbeffeu müßte id) 311001*

mißen, burd) iocld)cs ©eure non ÜDtufif ich tm ftanbe

märe, ben 2Uüufd)eu ©in. Wajcftät nnb bcncit be«

ftrouprinjcti su cutfprcdjeu.

©m. Wajcffät finb ein ®cgenffmtb ber ßiebe, ber

©etuimbcrmtg unb bc« FntercßcS für alle biejenigen,

tueldic bie i'föntgc 31t fdjäßcn mißen ;
bie ©cfüfffe ba*

SSevehnmg, Welche ich für ©tu. Wajcffät hege, fötmen

burd) nidff« mehr erhöht tnerbcu.

Wöge ©m. Wajcffät geruhen, bic aufrichtige

^ochidjftßuiig be« chvfurdjtSuoUffcu 3h«r ©ieuer

entgcgcH3unehmcn.

fvitifdicn Mliciciigciit, ber bie ©rensen berjbeßeit, wa« fie beftanbig gemeiu haben, hinter ba§

) Watcrci fo fdjavifimiig gezogen unb feinem Wcbcimni* be« 21nsbincf8 fommcii."

bcßeit urcigeiiftem Wcbicte iiod) meiie ©c=! L'emng verfolgt nun fritifd) burd) baf gaitjc

, f.niir in Tftrtf tiirftf 2 ittr>iutr ‘ Trintfr »n!i*l <<innirmm'Ä hif pinnefioditcnc 2)hlÜf 2(ari*

mau bem fiiti
1

©oefie unb
('ienic auf „ .

fdjränfnug auierlegt hatte, in ba* Xtjat nicht 3Utrantc,
‘ Xranerfpiel

bem fanftcu üoefruf iu8 Gleich ba* Xönc gefolgt 311

1

fein. Hub bod) hat Ücffing nidjt allein mit beit her !

uorragcubfteu aJtitfifcrn im fvcmibfdiattlicßen ©erfchr

geftanben, fotibevii er hat auch bas 2i>cfcn 1111b bie ©e-

beutting brr 3Wufif fo ridjtig cvfanut, baß mir feinem

aßmnfaßenben Weifte and) hier, mo er fid) in einer

feinem eigenartigen ©erufc frembeu ffuttftfpljäre be-

megt, unfere ©cmiinbcniiig nidjt ucvfageu rönne«

!

ÖeffingS ©ater, ber ©aftor primarius ücffiug 311

Samens in Sndifen, lebte in äußeift fiimmerlidjen

©erhältnißeu nnb befaß nicht« mciüger als bic Wittel,

feinen 3d)ii Söhnen , bereit altcftcr ba* Xiid)ter mar,

©hififuntcrrid)t geben 311 laßen. 2lnd) fpätcr, nad)^

bem Wottljolb bic ^iirfleufdjnlc 31t 'Weißen nbfoloiat

unb bie Uniuerfitätcn lieip.ßg unb Sittcubcrg be-

jogcii hatte, idicint er fid) menig ober gar itid)t mit

emirami« bic eingeßori)tcnc Wiiftf 9Cgri=

cola« imb finbet, baß .^»err non ©oltairc fich angc=

iid)t« einiget* fchmadjen Sseucn bei bem SfomnonifteH

bebauten föttne, ber ihm mit feiner frärferen ©mpfin*

billig bartiber Ijinroeg geholfen habe. 2)ann fommt

er auf bic Sgmphanie (Oiinertiirc) suriief, bie ber

Scinirami« uorausgcgangeu mar imb meint: „©in

Xonfüitftler, ber fid) in feinen St)iiipl)Oiticit mehr er-

laubt, ber mit jebent Sähe ben abbridjt, um
mit bem folgeubcii eineu neuen, gaux nerfchiebeticn

2lßcft fln3iiheben, unb and) bicfcit fahren läßt, um
fid) in einen britfeit, ebeufo nerfchiebcnen 311 merfen,

fann viel Äimft ohne 'Jiuhen ncrfchmenbet haben, tanu

iiberrafdicn, Caun betäuben
,
fann titeln

,
mir rühren

fann er nicht. Sa* mit nuferem £>er 3 eii fpvccheu unb

fl)inpathctifei)e Regungen in ihm ermeefen miß, muß
ebciifomol)l äufainmeiihaiig beobachten, al« mer nuferen

ber Wufif bcfdiäftigt 311 haben, ©nt fein 3meitcv I ©erftanb 311 unterhalten unb 311 belehren gebeult.

Aufenthalt in ©cvlin führte ilju mit ben nugcfeljenftcH

itfiififcnt bet* aitfbliihcuben preitßifdjcu .^»auptftabt,

stirnberger unb Ouans, sniammeu.

$ol)fltm ©hilipp Stinibcrger, ein Sd)iiler Sc
baftian ©ad)«, mar nad) einem bemegtett Süinftlei^

leben in ©ölen, Oefterrcid) uitb Sad)fcii, nl« §of*

mufifuS nach Berlin berufen morbcii, mo feilt mciitcr-

haftcS ©ioliufpicl große« ftitffcljcn erregte. Xabei

mar er ein gattj bcbeiiteiiba* üfontrapnuftift ttub

fdiricb umfangreiche SSBevIe über bie Harmonielehre,

bic Wvuiibfäpe be« ©cncralbaßc«, mdd)c bie meitefte

©erbvcitmig faubcit. Seine Sfompofitioucn , mcift

^•ltgen für Orgel uitb H.auier, fehlten feiten auf

einem St'ou
(3ertprogramm, cnblich erfaub er ein, fpäla*

uoit Wojart nerbeßerte«, inufifaliid)e8 9Bürfclfpicl,

baö unter bem Aauicii „ba* aßjeit fertige ©olonaifcit^

unb Wemicttcufomponift" cvidiieu unb icbcm, and)

uid)t mufifalifd) Wcbilbeteu, Wclegcnheit gab, Meine

Xonftiiefc 31 t fomponicrcit

Ohne 3 ltiammciil)ang, 0 !)ti c bic innigftc ©crbiiibung

aller unb jeber Xciic ift bic befte Wufif ein eitler

Sanbhaufeu, ber feine« bauahafteu ©iubruef« fähig

ift; nur bet* ^ufauimenhang madjt ftc 31 t einem fefteit

Warmor, an bem fich bic ^aub beS SfütlftlerS oer=

einigen fann."

„Xic 2lbfid)tcn eine« Xoitlünftler« merfen," fagt

er fdjließlidi am ©ubc feiner Betrachtung, „heißt ihm

3ngeftchcu, baß er ße evrcirfjt hat. Sein 2Öcrf foß

fein 9tätfel fein, beßen Xciitmtg cbenfo mühfam al«

fdjmatifeub ift. Sa« ein gcfimbc« Ohr am gcfehtuin*

befte« in if)m ncrnimnit, baS utib utdß« aubere« hat

er fageti moßen, fein ßob mädjft mit feiner ©erftänb*

lidjfcit; je leidjta*, je allgemeiner biefe, befto ner=

bientev jene«!"

IXiefc iUuöfprüche be« berühmten .STritifcr® unb

^ramatifer« eutfprcdjen jinar lüdjt mehr buvdjaii«

beit 2lufd)aumtgcu , bie in ber heutigen mufifalifchcn

! Seit nertveteu finb, ftc bemcifcn un« aber 311 r ®c=

L'effinge ^meiter mufifalifcher f?rcunb mar ba*
;
niige, mie feinfühlig Scffing in inurtfaliicheu Gingen

iihtnte Sei fter bei* 5jtSte unb Üctjvev fjfricbridi«
j

311 urteilen imb au ber bevnfcucn Stelle al« Xranin=

, (%oßen, 3oh«»» Joachim Oiiaii 3 , ber bamal« turg bc« Hnmburger 'Jlatioualtheata*« 311 mivfen Per--

Sicit, beit 1 . Wär3 1823.

fiubmig nan : ieetßobeu."

iclliiifls Ifjiejiiiigcii jiir piii ititil kn

lluftton feiner |eit.

SJon

Hlfreb Botft.

^^i« auf ben heutigen Xag ift nielfad) ber ©Iaubc
ucvbrcitct, Hcffing fei’ burd)cm« immufifalifd)

gemefeu unb hübe bem Wiißflebcu feiner '»Jeit gä« 5
=

ließ fevn geftanben. ©iefc 2lnfid)t ift eine irrige, fie

hat Dicßeidjt nur barntu Surjel faßen föimeu, meil

* JtÖuifl Carl 3<s$cm umfaßte in ber Xßat bic WOnen Äflnfte

tole bie 9Wufil mit tnaßrßaft rönißli^cr äJhmifijenj, Wot'on er

oftmals acloeife an ben Xag legte.

** ilerftänbniS biefev äöovte ift ju Demevteu, baß iprinj

DSlav, au^ al§ jtbnig DStav I., toiclc feiner iffiußfftunbm ber

aRufi! toibmete, mit großem Xalent tpiano fpielte nnb ßtß nl8

Äomponift einen geachteten Warnen bevfcßaffte. SU8 in Guvo|>«

jum erftenmale fein Warne erflang — er fomponierte «18 a$u
jc^njüßnger Äronprinj ben Srancrmnrfcß jnr Scife^uiig beS ßönigS
6arl XHI. — erhjetftc cS ein gctoiffeS Sluffeßcn loä^renb ber

unruhigen geit, baß ber Xßronfolgcr, ber @0^ bcr Vetbov=

rogenbften Staatsmänner unb Ärieger, feine Sorfeeeren nic^t auf
bem potitif^en S$aupla§e ober mit bem ©dh'oerlc l5cr

fottbern in ben ßeiligcit Xempel^atlen ber SBtufit erntete. DSlavS 1.

aBirtfamleit al8 ftomponift ift loett umfaffenber, al8 man glauben

mag, toeil biete feiner Äompofitionfu »ur al8 SKanuflripte üov*

ßanben Pnb.

bcriifjjntc

bei fflrof.

auf bei- ©ölte feines SBirfai« ftaub imb im $icnftc

fciurO fönifiiittjcii tiemi .vnmbcvte Doli sroinpofitioucii

für bic (flöte ucröffciltlidjtc.

Sltltuäcffciitlicf) am ffiritag 9(bcnb tarnen Scffing

1111b feine engeren Tfrennbe in fBaumatntä Sciiitcllev,

ber fogennnnten afanmatm«t)i)f)le, jitfainnten; }u bev

frSfjlicfjen fjaftlrmibc jätjlleii ber Stubfcrftediev fDlcil,

ber ©djaufbieler SBrllditer, bie Sleftljctitce iliamlir imb

Silljet, 'Jlicolai unb Wenbelsfotju, cublid) Sirubcrflcr

uitb Duaiij, rocltfic Iebtercu SJeffingS Sriutlieber in

fOiufit fefjtcn uitb baburefi ltidit am tvenigfien bie

feftlidie Stimmung ber ©t)mpoficii erf|äf)teii. Seffiitg

bad)tc in ffiätevcn Safivett mefjmittig alt jene Berliner

:

läge, al« au bie gliictlidiften feines ScbenS, suriief.

äBflfjrettb feiner üebeiituitgsuollcn SBirffamfeit

aI8 Sromnturg für ba« Hamburger £f)enter, bot

fid) Ceffing Ötclcnenfjett, feine 8‘ritif au beit Stiftungen

beS SCIjeatororeljcfterS jn üben. ®er Amftfinnige

iinterueijmer bed Hamburger 9?atioiinItI)oater8 , 3 o6unn

g-riebrid) Soemeli, Ijatte ein jaljlreidnS Oreüefter ge=

loomtcn, toeldjed uor Beginn ber ©diaufbteic unb in

ben 3 mifd)euaftcii fpiclcn fotttc. 9imt fdjieit batitnls

ftauben Ijat.

Jin fujfigrr |ogff.

Orijidtfate Einen unuetbefTErlidjen ffiaugenidiia

B. Hridptcv.

„O btt lieber- Jliiguftitt

!

’ä Selb 18 bin, nil’ä iS I)itt,
—

D bu lieber Kuguftin, alles iS l)iu!" —
SSer fcimt e§ tiidif, biefeS tragi.fomifdie BoifS.

lieb, ba§ nod) ie(}t itt alter iüiinibe lebt? Diicbt jeber

aber biirfte toiffen, tnober eS eigeittlidi ftammt, unb

baf) biefer „liebe Süuguftht“ toirtlieb einmal gelebt

bie Stcgie ' abfolut feine SRüdfidit barauf itefjmen jn
!

bat, nnb s»ar in ber jnjeiten ©SIfte be« 17 3abr=

moßen, baf3 bie uorgefiihrtcu Ovdjeftcvftiicfc 311 bem ! IjmibevtS nnb in ber erftenbe« uorigeu, als ber erße

qleidi 3ciftg bnvgcftcßtcu Sdjnufpiel in einem gemifieu ©olf«iänger ber fd)Önen Haiferftabt an ber fdjonen

©erhältui« ftauben: Xvauerfpicle mürben mit üci= blaue« Xonau: SBien, unb nebenbei al« em fcahrer

tcren, Öuftfpicle mit erufteu Xonfliirfcu bcgleitei, mo= Xitt ©ulcitfpicgcl ber 3^^.
burch beim bei bei* 3ubörcrfd)<ift eine feltfame WU I Auguftin 2lba?lcr luar em

>

edjte« ©teuer Sbnb,

fdnmg bou 2lffcrtai, ja bie fouberbarfte 2Birfnng ; bem e8 mahrlid) nicht an ber 2Bicge geftmgen morben,

hernorgerufeu iuevben mußte. Xie 2lußiihrimg ber , baß er einft bi« au fein £eben«enbe ben fdjnurrigen

Semirami« von ©oltairc, 11)0311 2lgricoIa eine nad)
,

Beruf eine« unbevbeßerUtfien ©ruber Sicherlich treiben

Öcßiugs Urteil uovtrcfflidjc Wufi! fompouiert hatte,

gab beut 2>ram«tiivgeii mißfommenen 2lnlaß, Agri=

cola« 2lvbeit fritifd) 311 erläutern, fid) über bie ©c=

bentung bev Wufif imb ihre Besichungeu 3111* ©oefie

311 pcrbrciteit unb iu8befoubere bie Fehlgriffe bors«=

mcld)c fid) bic Ovdjeftcrleituug feit-

her hatte 311 fdnilbeti fomnten laßen.

„3u bei* ©ofalmufif," fagt er, „hilft bei* Xe^t

‘bem 2lu«brucf alljufchr uadh; ber fdjmädßte imb
1

fdimanfciibftc mirb burd) bie Sorte beftimmt uub per*

ftärft; in bev 3nffvumcutnlnmfif tjmoc{Kn fußt biefe

! Hilfe meg uttb fie fagt gar nid)t«, meint fie ba«, ma«
i ße fageti miß, nicht red) tfdjct ffcu fagt. S)cr Zünftler

|
mirb alfo hiev feilte änßerfte Starte anmenben inüffcn;

i er mirb unter beit ocrfchiebcuen folgen uoit Xöneu,

]

bie eine Gmpfinbung au8brüdeit föimeu , nur immer

fbiejenigen mahlen, bie fie am beutlitfßteit auSbrüdeu;

mir merben biefe öfter hören, mir merben ße mit*

I emartber öfter Pevglcidjen, unb burd) bie Bemerfung

merbe. Ser hatte e8 geglaubt, als ber ®u[tl in einer

ehrbaren, brauen Bürgerfamilic 2llNSieti8 jur Seit

fqm, baß ber Apfel einft fo lucit Pom Stamm faßen

mürbe? —
Anfangs fdßcn and) aßeS gut 51t gehen. Xer

junge Auguftin Aba jler mürbe Sd)remer, unb jmar

ein fo tiid)tigcv, baß ber talentuoße ®cfeß burd) feine

jierlicheu Schiiißercien balb ©lüd machte, unb als er

einft ein paar gar herrlich gefdjnifete ftriige (benn Mge
imb Becher anjufertigen mar — unglitcfli^eS ©or=

jeichen — feßon bantal« feine Spe3ia(irät !) bem Herrn

Hof=Sapeflnteifter, ber rnoßl auch einem guten Xrunf

nicht abljoib fein mochte, 311m ©räfent niad)tc, ba

reuandjievte fid) biefer burch ben ©egeubienft, baß er

ihm 3U bem guten unb einträglidjen ©offen eine«

Hof= refp. ©aIaft*Sd)rcincr§ oerhalf.

Aber in bem luftigen Sluguftin ffeefte nun einmal

nicht baS 3CU 9 3U c ‘nem 9u*en un Ö foliöen Bürger

unb Famitienoaterl
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„©er md}t liebt ©ein, 2Beib, ©cfang,

»leibt ein 9Jarr fein Lebelang!"

lautete icin ©ahtfprud), unb befonberS mar cS bie

Liebe, bie nnbegreu^te, 311m ©eine, mcldie bic Molle

feinet ©djicfialB fpicltc, inbrni fic feine gange, hofft

nuiigsuolle Bulunft vcriiidttctc. ©ar Re bod) iebulb

bavait, baft ber junge £»oft©d)rcincr, ber in bev faifer*

:

lidjeit öofburg freie ©olitnmg batte, eß cinft lieb bei*

!

fallen lieft, in. beu ucrlodenben ©cinfcllcrn ber -Vßft

bürg ficb $u ucrftecfcn, um bort n acii ftctgensluft fidi

:

toll uitb toll gu aedjen. 3« feinem föaufthe ging er

:

inbcB and) uuvorfid)tig mit feinem tfergeulidjt um, unb

cutfncbtc baburd) eine gnierßbruint, bic io gcfährtidi

um fidi griff, bnft fic einen 3Tcil bev Hofburg gerftörte

Tic golge baboit mar bic glndjt bc« armen

Stufliiftin, ber — plöplid) micber niiditem geworben —
bic aUgeineine Gerwirruttg gimt (Sntmcidjen an« ©ieu
beniipte, nm nidit in bic fatale Lage 31t geraten, nie

»rmibftiftcr ergriffen mib verurteilt 31t werben.

Slnguftin Vlbajlcr, ber Ucbeltpäter, manberte nun

jahrelang in ber grembc umher, utib bilbete fiel) ohne

3meifcl bort Weiter au« in feinem cigrutlidicn Genu
als luftiger ©nubcruogel, bie bic ©clmiudit und) ber

1

IdjÖueu,' blauen Touau unb 11ad) bem gcnmltidicu
|

©ieu ihn wieber heimwärts trieben, wo ju feinem

®lüd niemaub 3ctt nod) Luft hatte, fid) um iljn unb

fein duftige» Vergehen 311 fitmtuem; — War bovft faft

gleichseitig mit Ü)m — anno 1670 — ein gar böfer

CSfaft bort eiiigefeljrt, ber burd) feinen unheilvollen

®iii3ug viel unb groftcS Selb über bic ftolsc Mflifer*

ftabt brachte : ber fdjWorjgcTob, bie fd)icctlid)c »eft!

Unb ba ber liebe Vluguftiu ba branftcu in bei gönn
fciucBWcgS feinen groften, unlöjdjIidjcnTurft cingebiiftt

hatte, fo feierte er feine glücflidk Vlutuuft in ber Guter*

ftabt fclbftücrftciublich buvd) einen gang regclredjteu

Maufcft, bev ihn fo völlig aus allem Ölcidjgcwidit

braute, baft er auf ber ßlaffe untfiel lote rin ©ad.

Terglenhcn 3nftänbc aber loiinteu verhängnisvoll

tu biefer 3cil bcS ©chrctfcu« werben !
giir ein Opfer

ber »eft gehalten, würbe er — ohne weitere Kontrolle,

Wie cS bamnlB iibtuft War in jenen ©djrcdciiötngcu -
auf einen bev umhcrfahicubcn Lcidjcnroagcn gelabcn,

unb im nächtlichen Tuiifcl nadj ber grofteu g?ricbl)ofö=

@rube gebradjt, weldie ba» ©rab fiir bic an bev

fiirdjterlidjeu ©cud)e ©eftorbcncit bilbete, unb mit mör*

berifdjerCHlehinemgcmorfcn. Tort— au jenem grnufcit
[

Ort— erw«d)te er, nad)bem er feinen toloffalcu Maufd)

öerfdjlafcu hatte, uttb gmar ohne augefteeft 311 fein,

!

fo tnerfmiirbig unb unwahrfd)cin!id) bie« auch flingeu

mag! —
Tiefe atterbiugS wttnbevOare Gegebenheit Der-

fchaffte ihm, nadjbem eS ihm gliicflid) gelungen, an«

ber fchauberhaften ©düumiucrftätte heran« 311 gelangen,

nicht nur völlige Straffreiheit fiir bic 3uIUHft, fon*

bern and) bie »efanntfehaft unb eine llnterrebtutg mit

ber bantals wohl uoltetümlichften nnb befamitcflcn

»erfönlidifeit von gaii3 Sßicii : bem berühmten 9lbra*

ham a ©anta 6lara, eigentlich lllrid) fütcgcrlc, bem

eiitflnftreichen ftaugclrebner, Sluguftiucrpntcr unb Wipi*

gen ©chviftftcller, welchem bic icblag fertige Bunge uub

bie rätfelpaftc ©rrettung bes Grübet Luftig fo wol)l

gefielen, baft er iftm ben fßofteu ehicB GratciiwenbcrS

in ber ftiithe bcö Sflofterg oerlieh-

2)a lädjclte mm abermals ba§ ©liicf bem lieben

Sluguftin, beim nun wäre iftiit 311m swcitcmuale bie

angenehme 3luSfid)t auf lebenslängliche, gute Ger*

forgmig eröffnet worben. Sluftcrbcm war ber urberbe,

geiftoofle, bortrefflidje unb atlgeadjtctc Slbraljam a

©nntn 6lara, oou beffen origiitcllen ©dnifteit ber

©ipbolb ltod) basu ein groftcr Gerchrer war, gan3

ber fDtann baju, um ben luftigen Gogcl 31t oerfteheu.

©arcu fic bod) — trofe aller Gerfchiebenartiglett

bei ^crfönUdjtcitcn, bic, waB ©eift, ©ip unb Dvigi*

nalitnt betraf, eilte gewiffe geiftige Gerwanbtfdjaft

miteinanber befaßen — beibc baju beftimmt, djaraf*

tcriftifdjc ft-iguren für baB alte ©ieit auB jener 3eit

gu bilbeit, als fötänner bcB GolfeB unb GolfBliebltngc.

,
®er fefjarfe, praftifche »lief bcB berühmten 2fu*

guftinevB lieft iftn auch fiefjer nicht im ©tid), alB feine

tiefe gflenfcftenfenntniB in bem geiftPollcu »ruber

Sicherlich beu guten Äem entbeeften, aber er founte

natürlich nichts bagegen thun, baft ber uuoerbefjcr liehe

3ugpögel nun einmal baB unruhige ©anberolut in

ftdj hatte, baB ihn in ben fricblicheit fl'loftertn entern

nid)t bulbcte, fonbern aus ber ftillcu Stätte hinan«

tuB wilbe bewegte 2J?enid)cnlcbnt trieb, um bort feinen

eigentlichen »eruf als erfter Golfsfäitgcr 311 erfulleii.

©in SDubclfacf herbei, nnb ber liebe Sluguftin be*

gattn feine ©ltfifers.tarriere, itadjbcm er einfad) aus

ber ftlojicrtücbc burchflcgangcn war.

3Hit feinem 2)ubelfacf bnvd)3og er mm als

fant bie ©irtshäufer oon ©icn: anfangs bcjeheWen

bie Verbergen ber §anbWer!er, ja jogar btc ©pe=

limfen ber alten Sfaiierftabt, bi* er ficb eubtidi 3um|ift!) auf bic ©efahr hm, ftch aufjufpteften, ober Pon

Naug ber höheren »ierbäufer unb Meller auiidm«aiw, I bellen Spipc, jammerlidi ^enchcllt, wieber nnicn an*

um bort feine bödnt oriameHen stourertc abmlmlien. mfomnien. ^ier nnb ba pamerte cB nun auch —
1 ...... i beim er mufttc überall habet lein ! — bau er 001t beu

Sticht lauge, unb bei poificrlidic Golf^iamtcr,

befielt Grohn Itioiien nod) bam etwa« gauj »ymilcl-

nagelueue«, nod) nie Xagcwefenes waren, ba er ja

bicicn „Mimiuwcig" erft in ©icn eiufülirle, würbe

'Niobe! Tie guten, gemütlidieu ©iencr tonnten fid)

uidit iatt hören au ben luftigen, imlfetmnlidum

©chuurreit bcs luftiaeii Gogel*. uub Slugiiftiu Slbaxlcr

wttrbc bic poimlärfte uub beliebteftc Gaföulidifcit

oou ©ieu , unb iomfagcu ein „berühmter" SWanu,

befielt ©liicfSitevn immer höher flieg, ber aber ein

genialer Taugcnidit* uub lieberlidier Inmfcnbolb

war unb blieb, wie .moor, obwohl Iropbcm feilt

Stuf als Tubel)rtcf=Girtuofe ihm bie ©lellung eine»

„critcit ©acfptciiaS" im Crchefter beS faiierlidnn

.’öoilmrg-'Iheatei» oeruljafflc! —
©o betäub er iid» alio wieber auf bem ©dimt

plnh feiner erfteit Ibatcii. beueliimge-weiie llnlhatcii,

beim ba« alte ©icn oou jener ;leit war oicl .311 „ge*

miillid)", nnb „ber liebe Slmiuftiu“ oiel 311 beliebt

uub wohlgeliitcu bei \?odi nnb Siiebrig, al« baft mau

fid) nodi uaditräglid) mit ftrafeitber ©eieditigfeit um
bie riitfttgen verjährten ©imbeu feines Veiditfiun«

gefiimmert hatte, über wcldic nodi baut infolge ber

fdnciflicftcit Gcft^citeit Kiugü ba« ©va* bes »ergeben«

itub Gergeffeus gcwadiien war. — ©an hätte mm
wol)l meinen folleu, baft bev liebe Sluguitiu fortan

bis au feines ßebens tfnbc in Muh uub ^rieben feine

abwcdifelinni«* uitb lorbeerreidic „Miiuiilertaufbahn"

an ber fchöneit blauen Touau ausgeübt hätte. —
Äbcr nein! TaS fdumnige G oltslieb:

wO bu lieber iMiigufliu

!

’ß ©clb i« hilft all’» i« hin!" —
follte mm einmal bas ganje Tafeiu bes mwerbefiev

lidieit ©efellcu illnftriereu ,
beim wieber mndilc fein

ßeichtfimi ihn in ber Hofburg umuöglidi, itub trieb

tf)ii in bic Ärcruc, uub wieber war’« ber eilte ©ahr
fprnd): ^Spielt uid)t mit bem Vyeucr

!" — ben er uidit

bcad)tet hotte, beim — wie chcbcm -

and) jept bc« ©eines unb bcS

vcrhängitisooll erweifen.

9US iWäbclSfuhrcr überall. Wo cS galt, luftige!

©treidle auS^itfiihren, war ber übermütige ©aefpfeifev
,

bes faiferlidjcu Crdicfters nie ein ©pieloerberbev, wenn

bie Theater*©ufitcr ,
feine Mollrgcn, fpiit abenb«

uad) ber Gorftellunn nodi eine (hlra*Gorftcllmtg 311m

bcftcit gaben, iubem fic nod) 3ur (Erholung gleidi au

Crt unb Stelle, bas heiftt in beu geheiligten Htäuin*

lidifeitctft bic giir »filme gehörten, burd) eilten aus*

giebigeu, fräftigen Tnmf fid) nach bes Tages ßaft

unb .^ipc ftärfteii. Ta war beim ber liebe 'Jlugitftiu

io rcdjt in feinem ©lement, wie bev f^ifd) int ©affer!

Glich cS bod) nid)t immer bet bem ©eituffc aus bem

Gechcrmtr allein, wenn baB mniihigcSfoiuöbiantcnblut

gebieteriid) nustoben wollte, ©r mufttc and) .Vfotuöbie

fpiclcn, wofür er grofte Anlagen befaft, unb .rwar auf

ber Giihnc unb gnu* aus bem «tegreif — tolle» 3mg
teils, genialer Unfiim, uou iftiu iitfseuiert, nnb in cor-

pore mit Gcgciftcrung unb 31t allgemeinem, jubclubem

©utjüefen bargcftcUt. TaS war eine ßuft! — ©an
mir bnS böfc Sciter nid)t gewefen, als bcrl)äufliti«=

oollcr ijciub fiir baS gange ßcbeit bes armen Uluguftiu,

beffen ^cr3 fogar beftiinbig in oollen Alnnmicn ftnnb.

Ter luftige Giihncnlciter wtiufditc nämlidMciue

improuifierteu Stomöbicn mit allein ©(0113 in Sgcne

3U feßcu ; aus biefetn ©runbe cutflanimte einft tu ihm
!

bei einer berartigeu ©clcneuheit bic tolle, nur leiber

etwas gcfährlidu* 3bee, bic ©irfung noch effeftuollcr

burch fycuermerfbdendjtung gu madjcii. Tabci fant er

mit feinen ßicht*©ffeftcn beu »ühneiuTeforationcit

31t nahe, uub oeranlaftte infolgeboffcn abermals eine

grofte ^cuctsbnmft in her fcofbnrg.

©ein ©cgcnmittcl war bas alte: er machte fid)

fdjleuuigft aus bem ©taube.

©emt er ftch nun and) auf biefe 9lrt bereits sunt

gWeitenmal ber mohlocrbicnten ©träfe burd) bic flucht

entsichcu wollte, fo wäre es tropbem ein O^rtnin,

a 11311 nehmen, her luftige Tubelfacfpfeifcr fei ein feiger

©efcü gcwcfeit. 3m ©cgcutetl 3cigte er hier unb ba

3iigc uou iühit, bie suwcilcn jogar btB gur ToÜ*

fühnheit unb ?(ufopfenmg gingen. TaS hatte er

3. G. anno 1681 bewieien, als bic Tiivfcn ©icn mit

200 000 Gtaun belagerten, unb er mit wahrer Tobcs*

Dciadituug mitten unter beu ftämpfeubcu ftd) umher*

trieb, uub Sreuiib unb %th\b burd) feine affenartige

©efdjwinbigfeit unb äquUibriftifd)en «iinfte in ©rftmmcn

fepte. Um ben fteinb unb beffen »ewegutigeu beffer

beobad) teil 31t töimen, crflettertc er ben 440 ftuft

hohen ©tephansturm (eine taftleiftimg ,
bie gegen*

wärtig freilich befaimtlid) faft gmu Sport geworben

©tabtniaueru , wo er wie ein .<>elb niitfänipftc, tu

feinem tollen Oifcr mitten unterJ>ie ffieinbe pnrgelte,

um unter groftent 3nbelgeidnci feiner ßaubslente 11111

ber Wcidiwinbiglcit eines ©ciltiinjers inmitten ber

ftiirmenbcn Türfeit auf bereu eigenen ßeiteru wieber

hodi 311 fielt ein. ©eine Gotliebe fiir foldic hals--

bre dia iupeit, tollfiihneu Mtmitftiide beftimmte ihn aiuh

etlidie ;\ahrc fpatev, als ein Streng auf bic ©pihe

bes ©teplianstnnu« gelebt werben follte, freiwillig

— ans purer Liebhaberei au gefährlichen M'lettcreicn

gu biejer Luftpavtic fid» angubieteu ,
uub gmar um

fciiieu höheren Lolin, als einen tviiucv 'Gociu
,

jiadi-

bem niemaub - and» Leute, bereu .iianbwerf fic auf

bic Xiidier trieb — uidit einmal für Taufcube uou

oftilbeu Luft oerioiirtcn, ihr Leben ober ihre gcfunben

(Mlieber aufs ©piel 311 feueit. Xrovbein ging man

nid)t auf biefe gewift befdteibene Jyorberuiig bes lieben

«Huguftiu ein, beim io fehl’ man ihn and» als Gölls

länger unb ©tabtpfeifer fdhibte uub hodihiclt, hegte

man bodi Gebeuten bagegen, bas heilige^ Mrcug auf

bic ©pipe bes O-iotieshaufcs burch bic .franb eines

io notorifdicn Grubcr Lieberlidi uub unucrbeficrlidiru

XrnufeiibolbcS aufridilen 311 taffen, unb 30g cs vor,

biefe feierliche .^miMuug gegen eilte Gclohnung von

tu tu KJ tMulben l inciu idiliditcu, chrfameu Tadiberfer

311 übertragen, »tau mag hieraus rijehen, in weldicm

:)taf ber liebe '.Hugiiftiu fianb, aiiberfeits aber audi,

in welchem nicbrigeii 3uftoiibe banials nod) Xmntuuit

uitb (Mtimnafii! im Gcrgleidi 511 heute ftanben!

Um mm 311 ber gweiten unfreiwilligen Granb*

ftiftiitig uub Jyiudit uuicies .'öclben gunicfgulehrcn, fo

währte bieie giucite '.‘Ibwcfenheit uou ©ieu uidit lauge,

beim einer feiner guten (vlimafteniige trieb ihn iduiell

gmiid, als er auf ieinev furgeu ©anberidmft erfuhr,

baft man lliifdiulbige im Gcrbadit habe. l*r fam

aber vom )Hegcu iit bic Traufe, beim icin ungegügelter

, .
- i>... «. .......

1

V'i'iiii 311 iMbcmeiieru uub bmimicn ©treidini
(

brachte

n ~ fo follte ihm .ihn iofort uadi feiner 91 iid feliv, bevor ntnii 3cit hatte,

Luhto« 'Jycucr fidi ihn für feine alten llebelihaten su beftrofeu, in neue
1

uub itodi fdilimmerc tyälntiriilritcii. VII« er näntlid)

burd) bie ©trauen 30g, geriet er anfällig vor bas

palaftaitige frans bes fogcnauuteu gilben
,

bes

reidnn sVoi-Ganliei« Cppcnbeiiuer, uub erfdiieu ge*

rabe 311 rediter 3rit auf beut ©diauplap, lim au einer

aii»giebigeii »riigelci giuifdien bev Tinievidiaft bes

Gau lin s nnb etlichen .vmiibwerfcru teil.gimehmeu, bic

fid» idmell 311111 Golls^Vliiflauf cmwidrlt hatte.

Tn« war fo etwas für beu „lieben Vlnguflin"

uub beffen (Uefdimarfsriditung ! Geliebt war ber (Melb*

ineitfdi uidit, Weber bei ihm, nodi bei beu ©intern

überhaupt — im (Megcnteil! 0« war alfo fcljr ita*

tiirlidi, baft ber Golfsjätigcr wie baS Golf fofort auf

©eite ber .fraubwerfer fidi füllte, uub es fehlten nur

nod) bie imuorfiehtigen ©pottreben bev Lafaicn, um
beu fouft gang liarmlofeii Tubelfacfpfcifev tu hödiftcn

3orn uub (Mrimui 311 bringen. VUs .'oaupt-OTtäbclß*

»ihrer ftiirmtc er mit ber Giengc in bas fd)Öne, Ijevr*

lieh ciugerid)tete Jöan« bes turhafttcu (Melbmcnfcftcift

wo eine allgemeine Glüitbcrung erfolgte.

Ticsmal wäre cs bem TaugeniditS beinahe Wirf*

Iid> an Hopf uub Stragen gegangen, hätte uicftt fein

©liicfeftern wicbcvnm ben ©icg banongetrageu. ©nh=
rcub mau überall feiner — als bes .s>aupt4kbcltl)ätcrS

— habhaft 311 werben fitdjte, währcub mau ein paar

ber anbern Vlnfuhrer fdioit XagB baranf aufl)ing, bc*

fanb er fid) gang ruhig in einem Vlfpl, baB niemaub

ahnte, in allcrnädiftcr Viähc! 6r hatte näntlid) beu

©cg 311m ©cinfcllcr gcfimbcit, unb fühlte fid) bort

fo behaglid), bafj er gar nidjt baran badjtc, fo halb

wieber 311111 Goncftein 31t fommcift unb ftd) bort einen

Dtanfdi antranf, ber brei volle Tage wäljrte. Dfadi

Vtblauf biefer Beit vafdjwaub ber anfdjeiucub Ger*

fd)wuubcne wirflirf), baß heiftt ft flriff nufB neu’ 511m

©anberftabc 1111b fcfjrtc ©icn beu Stiiden, nm als

„faljreubcr Äiiuftlcr" mit feinem Tubelfacf unb feinen

launigen Licbern bnrd) gang Ocftcvrcid) uub Ungarn
uml)cr 31t ongabimbicren, beim Telegraphen uitb ©teef*

briefe gab cS — gliicflicherwcifc fiir il)u! — ba3imial

ja nod) nicht, im 3«h« bß^ ^eilö 1700, baß mau
eben fdjricb.

©0 pilgerte ber „liebe Vlnguftiu" mm bolle 3WÖlf

3al)re umher, wie ein rediter, cdjtcr SJanbcvvogcl,

unb befanb fleh gar nidjt fd)lcd)t bei biefer .^eimat*

lofigfeit, obwohl er hier uub ba woljl ©elmiud)t nadi

bem luftigen, alten ©ieu uerfpüreu mo^te. llcbrigeus

— fein Ungliicf ift fo groß, eä tft ein fölürf babei
— wenigfteuB für bie, bie grau gortuna, beB ©lüde»
launifdjc ©öttiu, lieb hotl — folglich gcfdwh c§ and),

baft ber luftige Taugenichts mährenb feiner Gevbau*
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»umreit bvmtßcii in bev ftrcnibc ein ßiibwßcs, icidjee

2Jlübcßeu in Ungarn Tennen (ernte: bic lißriftcl (5’imen,

bic ißm ißre .ftnub ücrfpmcß unb bic 3nfoge gab,

mit ißrer SWnttcv midi Sicit %n fommen, mo man
frol) unb friihlid) .ftocßscit balten wollte; beim bei

liebe 9lugnftiit fomite nun einmal uon feinem lieben

ffljicn nidit tnffen, fonbern ocrtrmitc fernem ftliicftfteni,

ber ißn jdüießlicf) ja ttod) niemals bort im Stid) gc^

Innen, nub fo afdjicu eines jcßöneu Xages Üluguftin

91basier plöulid) micbcrnm in ber Sßaterftabt, oßnc

baß man ißm ein Leibes t(>at, — im Öcgeiitcil mur--

ben er unb fein Xubelfntf mtb feine Inunigcu (fonplcts

im .ftanbumbreßeit wicber bic Lieblinge her Öorftabh

28irtößäufcr unb mit Beifall iibcrljnuft, mo fic fid)

b liefen ließen
;
— sog bod) abermals bic fiivcßtcvlicße

fjicft sn jener 3cit in 29 ieu ein, unb 31001* — wie

es ßieß — aus Ungarn ciugcßßlcppt bitrd) eine frembe

$vnii, bic auf ber Straße äufammengebrodjeu mar,

unb fidi in Ifträmpfeit manb, oßnc baß ein ftiuger

fid) su iljrer £ilfc viiljrte, mcil — bliub üor Tyurdit

unb (Miauen -- alles bei biefem SrfjrerfcHsaubficf

auf unb baoonlief, unb bic Slennftc unlmrmßersig

ißrem Sdjicffal überließ, 9luv bei* liebe Slnguftiu

fiirditetc fid) nidjl, nadjbem er ja bereits früher bic

s4>cftprobc fo fiegreid) beftanbeu l)atte. ftr mollte bie

frembe eben auf feine 9lrme laben, um fie iuö Shanfett--

ijane su tragen, als er — feine Sdnoiegermutter

in spe in ißt* crfaniitc. Sie ftarb im ftofpitnl luirf*

lid) an ber Seitcßc, er aber blieb atu Gebell unb ßci :

rat etc bie Gßriftcl, mit bereu (Melb er ein ßlüßcitbcs

93ranutmeinsförcuncrci'(Mcfd)aft in SBicit etablierte,

bentt bn§ nrgemütlidjc SUt*9Bicit ließ min einmal —
jeßt mie immer — feinen fiicbling uugcfcßorcnj —
Wcvftoiirbig, aber maßt! — 3nm brittemnatc jebod)

jpicltc bastener ißm einen öcvßäugniöuoflcii Streidj,

inbem e§ ißm bicSmal feilte fyian raubte; fie »er*

brannte bei lebcubigem Üeibc in ber JBvcimcvd, mo
ißre Kleiber bind) einen Ungliicfsfall fyeuer faßten. —

Wugnftiit Vibaslcr mollte nun nießtS meßv 0011

bem ÖJcjdjäft miffcit, fonbern gab cS auf nub lebte

fortan als $riunticr 1111b {Rentier; im übrigen jebod)

mibmete er fidi natfi mie oor ber „Shmft", bas ßeißt

feinem ®ubelfacf nub feinen fctbftcrfunbcucn Siebern,

als Stab Pfeifer unb Solfeftiitger oßue (Stitree, beim

er gab als moßlßabcnbev Wann in 3ufimft feine

STonjerte mir nod) gratis, als „(5*blcv von GibedjS",

mie er in übermütigem $mnor fid) felbft sumcileu

nannte, mcil „Slbnjcl" aicf gut öfterveidjifd) fouiel

als „teibedm" bcbcutet. —
SSon 91 bei ift er aber beSßalb nidit gemefen nod)

gemorben, fonbern ein edjtcr, rcd)ter Xßnnkßtgut dom

uut>evbcffcrlid)cr Üicberlidifett geblieben, ber, mie gefaßt,

SBein, Sßeib unb (Mefang bis an fein fpäteS ÜebciiSenbe

liebte; er ftarb erft am l.$ty>rit 1730, im ßoßcit 9(ltev

oou 91 fahren, als eine bei* uottätiimlirfjften, origi*

nellftcn nub mißigfteit fpcrföiilicßfcitcn 2llt=9BicnS, —
bis juleßt fid) felbft getreu als: unoerbetferlkßrr

XaugcnidjtS unb „luftiger SBoflcl*.

pie $fagner-$ii|fr.

CEitit fjctfriB und Iel;rritd)t ©Efdjidjlc aua

bsm Xebrn.

Bon ffiritft )?a»iju6.

(6$tuJ.)

tbotf Saubarbt wohnte im clterlidjen §aufe bei

feiner Wutter. Diefe, eine ältere, beaueme, bod)

babei redjt IcbciiSluftige Stau, batte bas ©rbgefcfiofi

innc, loo fiel) aud) bie Biircait* iijreS Soi)lieä
,

eilt

trab feiner jungen Satire gefugter 3tcd)täaiiroalt, be=

fanben. Die gange grobe unb fdiöite obere ©tage

war ben jungen Stenten Don ber Htutter als fflolp

itmig attgcwiefeit unb auch bereits mit einer gebiege,

neu, babei retfit mofnilidjen ©Icgans auSgejtattet wor=

ben. tpanna würbe Don ber Wutter mit einem Diel,

iagcnbeii fiächelit begrübt, bann bebeutet, einftroeilcii

nur hinaufjugebeit , mo fic Stbolf mtb derfebiebene

toftbarc Ueberrafdnutgen finbeit werbe. 3n ber SÜBag=

uer=©ntbufiaftiii bämmertc bereits eine ätbnnng Don

bem Sßergnügett auf, bas fie bort oben erwartete nnb

alt ihren jugenbliebett grobmut mubte fie aufbicten,

um ein lmbebagiidbeS ©efübb baS fid) bereits _bemcrf=

bar madlte, in bie gludit ju fd)Iagen. 3u einer faft

gleidjen Stimmung, jwifdien ßadjen unb Sterger ent=

pfing I)r. 0anbarbt feilte SSrant fdjon auf bem Sorri,

oor nub nad) bell jeitgemäben iBegriibuitgen ,
bie

iiemlicb tauge bauerten, führte er fie in ben Salon

mit ben Sorten: „Stber nun nimm birf) jufammrn,

liebfte ßaiuia, unb falle mir nidit in Obnmadjt!"
Dabei hielt er ihre feine Daiile träftig iimfabt für

ben galt, bat! ein berartige« Uitflliid bciinod), trog

reehtjeitiger aBarming, cintreten tonnte.

Hub cd war nabe barau! Unter ber Xfjiire

mubte gräulciii Stiina iniiclwlteit über bas, was ihre

dlugcii iahen; ihr goiucr Störper äiitfte jufammcii, ihr

IliibfdicS ©cfid)td)cn ipcdifcltc bie garbe unb bic Stip=

peil blieben fpradilos geöffnet. $n ermannte fidi ii)t

gliidlidier »räiitigam, feilt .tninior fehlte ihm wieber

unb in einer bctaniitcii il'iclobic
,

bic iubeffeu uidii

0011 ffiagner war, fang er ihr tu I „ 9ia, was iaflft

bu beim batuf — Ufa, was fagft bu beim basu?" —
Da lüfte fidi and) bic liefe tSi'griffeuhcit ber

imigcit SBraiit, nub ihrem teuren Plbolf um ben ffalS

faitenb, rief fie unter Seinen mtb Sndjctt: „Da fieljt

es bei mir nod) galt,! anbers ans! Du haft iifrer

mir Pier, aber bei mir fteheu fcd)S in Weil) nub ©lieb,

unb alle ans einer gorm!"
„SIBnrte nur! was idi ioiifi nod) habe, haft bu

mm nub nimmermehr,“ cutgegiiete Dr. Saubarbt mit

'fjattjos unb lüftete babei ein Xudi, baS einen Wahr»

haft riefigen Wegeuitaiib barg, ber fidi hinter ben oicr

elfeiibeiiimnifigcii Sl>agnerhüfttu mifgeftclit faub. Hub

was fnm nun 311m 'itorfdjcin? ! ©in ©ipsabguh ber

Stoioffnlbiiftc bes 'JJteifterS, weld)e 'fSrofcfior 3111 Strafe

feit für bas ücipsiger Stabttheatcr in Shtarmor aus,

geführt hatlr. „Wein fflcfaitgDcrciu hat fic eigens

anfertigen [offen nub mir Derchrt. — ©in SBfeifter,

wert! ÜBic herrlid) wirb fic fid) nusiiehmeit, wenn

mir fic in nuferem lltufitähtimcr über bem $iauo au--

bringen — nub bciuc fed)S »iiftcu mit ben Dicr Don

mir im ©atbtrcife um ben Stiefentopf auffteücn! —
Sdjabe, bah eS mir 3cl|ll

— ober elf Stiief finb!

91 och eine »iifte mufj auf aüe gälte herbei, 11m bas

DuliCIlb Doll 311 madjen — unb füllte id) fetber fic

taufen ntüffen!"
,

„Um ©ottcSWiücu, halt ent!" lief .jjaiina mit

fomifdiem (SntfeOcn. — „®od| id) tanii ruhig fein, 111

ber gaiijeu Stabt, in feinem ©cidjäft wirft bu l)™*'

nod) eine fotdic Siiftc finben: fie finb auducr tauft.“

„Dann folge mir in nufer SiifnuftSwohnsimmcr

— bod) wappne bid) jc(jt erft recht mit Stanbhafttg,

feit!“ fugte Saubarbt mit tvagifdicm Dem 1111b ent*

ipredjettbeii ©ebärben, bann führte er fein Sräiitdjcn

in bas 'Jicbcnjimiiicr. SBorftdjtShnlhcv lieb er .jjaiina

auf baS Sofa nicbcrfihcn — uon wegen bem Um,

falten, mie er meinte — nnb mm begann er feine

.'öod)3citSgcfd)cnfc ber 9tcif)e ltad) unb mit ber eniftc*

fteu Miene uoit ber SUSclt unter beu Deefen, mo fie

ii erborgen lagen, heroorjiiI)oIeii , feiner iBraut Dor,

Siifiihven unb paffenb, tcittocife fogar im SHSagncrfdjen

illecifafiuftil, 311 erläutern.
. _

„igicr ein Saiutbarcit, gorm fflagner 11t SSat),

reutt) , als jjauSfäppthcn, unb bamit bie giifec nicht

,111 fürs fomtimi, baS §01101 nidit 31t beneiden bvau=

dien: hi« ein '11a av pcrrlidjc SJJeiutoffcIn, bic in ©olb,

ftitferei bie Snitialcn — natürlich bic bes Weiftet*,

lints ein SU.
,
red)ts ein SB. äcigcu. Wie finnig! —

0, es fmiintt noch beffer 1111b fd)öucr! — §ier eilte

wmibcvDoHc Sdjlumiticrrcilie, bie in SBinbungen ä la

<;olonna papale ben finnigen 5Ba()l= ober richtiger

sBarumtgSfprud) — natürlich frei — fogar fchr frei

nad) fflagner, trägt:

„9tic foüft bu midi befragen,

ffliü id) ber Sffuhe pfiagen!"

Sinn hielt fid) §auua nidjt mehr, in ein un,

bändige* ©dädjter brach fic aus, unb ber Merger,

Wcldjer fid) darein mifd)cn woDtc, madjtc fid) in ben

fflorten :
„©utfehlich ! wahrhaft ungeheuerlich ! ßuftl*

Saubarbt aber fuhr in feiner cruften und bod) fo

drollig wirfeiibeti SBeife alfo fort:

„jpier hall bu einen Sempel non fiifjcm Warsi,

pan mit einer fflaguerftatue — damit wir beu Weifter

Dor Siebe fogar — auffreffen fottcn! — Sjier folgt

bas gröfetc Weiftermerf, welche* nufer grofeer Weiitcr

infpirierte: eine Schwarjwälber Uhr in gorm — ber

SBiKn fflahnfrieb in SBapreuth ! Sin Stelle bcS Sgra.

fittobilbcS hat ber Uhrfiiuftter baS 3iffcrblatt am
gebracht. Dod) hord) nur! (babei rfnfte er an bem

3 eigcr), jede halbe ©tmibc fpielt un* bic Uljr Soljeit*

grins nnb ©IfaS Brautlieb:

Weiftcrfingcr loSiäht, ber un* fagt, wa* bie ©locf*

gefdjlagen hat nub jngleidj ben fchönen guten Mat gibt:

„Bewahrt Such Dor ©efpenfter unb Spucf,

Dag fein böfer ©eift ®ur' Seel’ beruef!”

3di nbergelje bie fflagneniiebailtcii in Silber,

Broujc unb Biitaniünnietall — lauter Smiftwcrfc! —
bie Bhotographieu aller Slrt ilt SUbumS, Wappen
nub SHahtnen, denn bu wir# genug haben, wie id)

hoffe."

Unb bic arme Braut hatte mehr wie genug, fie

weinte jept Wirtlid) ftill uor fid) hin.

Da fepte Saubarbt fid) 3» ihr, mmafjte ihre

Schulter und 30g fie fanft an feine Bruft. Dann
fagic er mit feiner natürlichen Stimme unb diesmal

tiefcrnft:

„§abeu Wir bicS aücS nidit felbft Dcrfdjulbct,

mein liebe* ffinb? tlnfcre SBerehnittg für ben Wirt,

lid) groficn 1111b genialen Weifter Don Bapreuth war

eine — übertriebene, in crftec ßittie babureb, bau wir

über ihn alle anderen groficn Donmcifter unfereS Ba,

terlaiibe* fo gut mie Dcrgafeett. Da* war Hnredjt,

eine ©iittbc, nnb jeht haben wir unfere Strafe bafiir

erhalten, unter ber nufer bisheriger SicbliugStonmeiftcr

iubivelt nub nod) mehr leiben ntufj ,
wie wir. Das

haben wir 311 fühlten au unfern bemühen Donhcrocit,

au fflagner nub au mtS felbft. gortau woltcu Wir

fflagner l)od)ho!tclt, mie er eS Dottauf Dcrbient, bod)

nicht allein ihut mir bienen, fonbetn auch in gleidi

bcgeifterlcr SScife imferm Wosart, Bcethobcii 1111b

ffleber, §änbcl, »ach, ©lud unb .tiapbn, uub mie

.Ute bic gläiucnbcn Sterne am §iittiiicl nuferer herr,

liehen nuifitalifdien Äunft heißen. Bift bu damit eilt,

Perftaubcii, mein liebe* .ftiiib , halb mein hcl3 'fi
cd

teure* ffleibchtu?"

Da fiel §amta ihrem Bräutigam 11m beit fiat*,

unb während ihre legten Dhräiten beu fdjöiieit Singen

ciitriefcltcii, houdl 1 « fic ihm unter Staffen ju: „O,

mie recht haft bu, liebftcr, befter SIboif! So motten

mir c* fortan halten 1111b unter deiner giihrung Der,

eint ein neue* Wiifidebeu beginnen.“

„So ift’S reiht, Stiiibcr!" fprad) ba unerwartet

bie Stimme ber Wuttcr, unb „Brano! BraDiffimo!"

Hang ber Baß be* Oberft brein, bic beibe fißon üor

einer ffleile in ben Salon getreten mtb unbemerft mit

rechtem »ergniigen biefer Heilten Sclbfterlciintnßsfjene

gefolgt waren. „Ueberfegt eudi beu ßhüiten Bibel,

fprnd) in« Wiififalifchc," fuhr bie Wutter fort, „ber

ba lautet: ,®ebct dem Slaijer, wa* be* Staifer* tft,

und ©ott, wa» ©ottc* iftl* unb ihr, wir alle wer,

ben Wohl babei fahren.“

Ober ins ßatcinifdje,* rief ber Oberft, „unb

[djreibt einfadi über bic Dbii« eure* Wufifheiligtiim*

:

,8111101 cuique! 1 “

Beibe waren rebenb in bem ffloWmmer cr=

fdjicnen. Die Wutter hielt ein gar gicrlid) in feine*

Sinnen unb Spißen eingebüttte* ©twaS, ba* nidit*

aiibcre* fein tonnte nl* ein neue* §o<h}cit*gefd)enf.

„58 wurde baheim abgegeben Don einer hunion,

ftifdicn gremibiu unb ©eflnmntgsgenoffin ,“ alfo be,

antwortete bev Dberft, mit bem gansen ®efid)te la,

dienb, die frageitbctt Blide feiner Doditer, „mtb id)

beeilte mich, bic wunderbar fd)öit gearbeiteten —
9!ipDiad)en ber Warna Sanbavbt 311 übergeben, bie

fic aufbeben mag, bi* deren 3eit gefonmiett feilt wirb."

„Mur bic UcDcrfchrift, ober ba* Wotto dürft ihr

erfahren," fuhr bie Wutter gleich heiter fort, „welche*

biefer afferiiebfte weibliche Spaßoogcl unb glühende

fflngtterDcrebrerin ihrer finnigen ©abe gegeben hot-

Sdiaut h«, es lautet treffend: — ,3 u tu n f t S*

Wufif !*"

§amia errötete Derleaen, doch Dr. Sanbavbt

Iadjtc hett auf, unb feine liebliche Braut träftig um,

arnteub, meinte er, baß er (ich bicfeS fflagnerfcherse*

nod) weit meßr freue, als ber ©efamtßeit ihrer foufti,

gen fflngnergaben.

Da [chlug bic Sdiwarimälber fflahnfneb*=Uhr

bie halb' Stunbe und ihre sfucfudä,8lötdien fpielten

ba» Brautlieb aus ßo!)engrin in einer fo brolfigen

ffleife, baß alle bier in ein überaus luftige* ßadjcn

ou?bved)eit mußten. Saubarbt umfaßte ®amia, ber

Oberft padte bie auftreifcheitbc Wutter mtb im tän»

jelnben Warfdjfchritt Dcrließeu fie ba* Slppartement,

weldje* bott morgen SIbenb an ba* ißrige werben

fottte, für ba* gange Beben.

©liidlidjeS — unb gliidlich gegeiltes Sßaar!

„Drenlidi geführt, giehet dahin,

fflo ©udi ber Segen ber ßiebe bewahr’!"

Unb ba* fingt uns bie fflahnfricbSuhr au* bem

Schwat'3WaIbe fogar alle halbe Stunden Dor ! wäb=

renb fie bei ber gangen — beit 9iad)tmäd)ter ber

So gefdiah mtb fo Wae cs uor f«h* Wonaten
— unb heute? —

SU* §err Don ffleibling das Stabttheater nach

bem erften SIft der WeifterTmger »erlieg
,

fegritt er

rafdjen ©ange* mtb niigt wenig neugierig auf ba«.
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ma« er nun öenteftmen mürbe, ber in einem anberen
Stabttcile gelegenen SBoijmmg ber jungen ©bflcutc
entgegen. Daft er ihnen bamal« als einige rirfjtigc

©od)$cit&gabe eine 2Bagnerbüfte geweiht hatte, baran
barfjte er fdjon langft itid)t mehr ; bah sehn — jman*
jig anbere einen ähnlichen glucflidjctt ©ebanfen gehabt
nnb in gleicher ftornt jur ©uSführung gebracht hatten,

beiuon founte feine Ahnung in thut aufbämmern, ba
er am Sage nor ber ©ocbgcit »löblich, auf Befehl
feine« GfjcfS, eine Steife nach 23 erlin hatte antreten

muffen ,
uon ber er erft geftern wieber juriicfgcfchrt

mar. GS mochte halb neun Uhr oorüber fein, al« er

im Smibarbtfdjen Jpaufc, beffeu obere ©tage er heh
erleuchtet fanb, anlangte unb uon bem Wiener nach
oben geh)tefen mürbe. Schon auf ber Dveppc Per*

nahm er ein eigentümliches Spiel uon Saitemnftru-
menten unb auf bem Sforribor imiftte er ftauucnb
iimehalteit unb horchen.

2BaS mar bas? ©ine fo jarte, einfache unb
liebliche SJlufil glaubte er noch nie gehört 311 haben,
unb meid) ein ©egettfaft! Soeben nodi ba« gcmaltige

DÖttegcwoge beS genialen mobenten ©kifter« unb hier

eine fünfte ShpÖe, bie ©infnehheit felbcr unb bcnnoch

fo ergreifenb, baft c« ihm orbeittlid) meid) um ba«
.’perg mürbe. GS mar ihm, als fänbe er fid) plöftlidi

in feilte Sugenb suriicfoerfcftt, ~ fo hatte bie ©lütter

311 ihm als ttittb gejungt n, foldje ©Seifen ben ffttabcii

auf bem fjMatto hören taffen! 3cftt mar es mieber,

als fpicltc er mit beit ©dnucftcvrficn unb bereu Kretin*
binnen auf ben grünen Stafenflächcn beS ©artcnS!
Die Singen beS ©jaulte« mürben feud)t unb er magte
nicht bie ©anb auf bie Dfjürflinfc 311 legen, um ein*

3titretcu. Der 3aubcr biefer fhtblid) reinen, hefigen
unb fo IjarmloS fröhlichen ©tnfif bcs ©alert ©utjbtt— ben er, ohne ihn näher 311 fcnncii, als abgetanen
3opf bcscidjnet hatte! — übte eine ©Jirfuttg auf fein

©emiit, fein gatt3e$ Sein aus, bem er fich millenloS

unb freubig Qingab.

Grft als bie leftten Döuc «erhallt marcu, trat er

ein, bon ber ganjett fehr äafjlveicfjcn ©cfcüfdmft als

miebergefchrter $reunb in herjlichftcr ©Jcife begrübt.

„Sdjabc ! bah Sic bie leftte ©icce uufereS ©aftbttabeub«

uidjt gehört haben," meinte bic junge ©au«frau mit

aufrichtigem JÖebaucnt. — „3<ft hörte bas ganje Xrio
bis }ur lebten ©ote mit Ohr unb — mit meinem
©ergeit," eutgegnete ©err uon ©teibliug, fich feinen

3mnug nttkgcnb, 311 uerbergeu, maS in ihm oor*

gegangen mar, „unb fchäme mid) nicht, 3I)hch 311 ge --
1

flehen, bah bie einfache ©htfif einen gauj wunber*

;

baren GiubrucE auf midi auSgciibt hat: in meine

fonnige SHnbfjcit, an bic Seite meiner teuren ©lütter,
[

meiner fleincii ©efdjroifter 3nubertc fic mich 3ariicf."
|

„So geht eS uuS allen!" rief $rau Sanbarbt,
|

„ltnb ich freue mich für ®ie , ba& 3hnen eine foldje

.

Gmpfänglidjfeit noch innemohnt."

©un mürbe bem alten $remibc beS Kaufes mit* 1

geteilt, bah lebe 2Bodje an gleichem feftbeftimmtem

Dage unb abmedjfelub in einer anberen Familie ein

©tufifnbeub abgcjjalfen merbc, ftets einem brr großen

©feifter aller 3eitcn, ober ben ©kiftcru eines 3ttftvn*

mcutS getueiht, fo ben SUaoicrherocn bon Scarlatti,

bis 2133t unb ©ubinftein, ben ©eigcrfünftlcru, bon

Dartini bis auf bic mobernen Dottfeftcr für biefe

S'öuigiu ber 3nftnimeiitc. ©Jie heute ©aybn, hatten

©anbei unb ©ad), ©lucf, ©tojart, ©cethobcn unb

©Jeher ihre ©benbe, unb gait3c 2lftc bon ©lutffdjen

Opern fämeu 311 ©ehör, fogar 2nttij unb 9tanieau

fehlten nicht, ebenfomenig mie Spontini unb ©ounob.

2lUe bebeutenben unb bebeutjamen ©kifter, bic für

bic ©iihne, für Steigert unb Kammer, mie für ben

Gljorgefang gefd)ricben, mürben in ihren ©Jcrfcn Ppr*

geführt. Dah unter ihnen Dticftarb ©tegner nidji

fehle, fonbem als ber geniatfte Donmeifter ber ©egen*

mart einen Gljreitplaft inuchabe, fei felbftbcrftänblid).

Unb fchauen Sie um fldj," alfo fchloh ^rau
Sanbarbt bie bon ihr unb ihrem ©alten ©erm
bon ©Jcibling gegebene ©uffläruug, „ber Sfreis uiife*

rer ftreunbe, meldje fich 3U glcidjer ©itficftt befehrten,

ift bereits recht groh unb mirb bon 2Bodje 3U SBodje

groher, fo bah tmfere fßriüatmoftmingen halb uidjt

mehr für unferen 3roecf auSreichcn merben unb mir

geamungei! fmb, uiiS gemeinfam nach einem gröberen

Sofnl uiuBufchcu."

„So lagen Sie mir bod) um — ©JagnerS ©Jil=

len ! tuev beim eigentlich bieS ©Junbcv au 3hnen unb

fo üielcn anbern bollbradjt hat, unb moburd) bic ©e=

fehrnng, mie Sie cS bescichncn, ©erbeigefü^rt mor*

ben ift?"

„Sie haben ben ©Junberthater bereits genannt:

bur^ ©Jagner felbft — hoch nur inbireft," eutgegnete

bie junge ^rau Iacbelnb. „Unb moburd) es ©crbci=

geführt mürbe, füllen Sie fogleid) erfahren, folgen

Sie mir! 4*

©fit bic) eil SBortcn führte fte ihren ©aft nach

einem 9}ebcu,>immer, Dr. Sanbarbt unb ein Dcil ber

©efdlichaft folgten, mahrenb ein Diener mit 3mci

2ampeu ihnen ooraiifdiritt. Muf ber SdirocQc an*

gelangt, muhte ber Offijicr uor Staunen imtehaltcn,

'

beim toaS er fab , mar für ihn wahrhaft tibcrmälti* 1

genb. Da ftauben, hingen 1111b lagen in fncblicbem

©crciu bic {amtlichen ©ochaeitSgabcn ! Die ©Jagner*

büfteu, groß unb flciu, ihrer mehrere Dußcnb fanben
(idi fo fpimnctrifd) als inöglid) auf ©löbcln, ©ofta*
menten, Säulen unb Saubjoefelu aufgcfteHt, unb bie

fouft nodi freicu ©JanbÜächen marcu oollftänbig be*

beeft mit beu ©hotogvapliieu bcs ©IcifterS unb feines

Säugers. Dcppid), fiijfeu imb Sdilummcrrone jier*

ten baS Sofa unb bic Schmarjmälber Sßal)itfi'icbs=

uljr hatte eine bcoorjugte Stelle über ber mit 6ta=
tuetteu, ©lebaiflen unb ähnlichen fleiucu ftunftmerfen

bebccftcii sTommobc erhalten — boch blieb fic ftiimm:

ein jmeiteSmal mar fie uidjt aufge30gen morbeu. G*
mac ein mirflidieS 'Äagncrmiifcum, bodi unbcbingt

oiel — üic! 311 rcidihaltig für — eine ^yamtlic.

„©im begreife ich alles l" rief ©err won v2Beib=

littg, inülijam ein 2ad)cu unterbrüefeub, bas hier bie

©tauen beS groben loten hätte belcibigcu müffeu,
unb ben feine Sdjulb au biefer Uitgehcucrlichfeit traf:

©ur biejeuigen, mcldic ihm einfritig, in übertriebener

Seife gehulbigt, hatten fic 311 ocrantmortni — unb
in biejem ©ugcnblicf audi fd)on gefülmt.

„Unb jefet — 31t Diidic!" rief l>r. Sanbarbt
„Dort luolleu mir in rhciiüfdjcnt IKcbcnfaft unfern

guten alten ©ater ©apbu, bem ja ber heutige ©benb
gilt, hodileben laffen, bod) audi mit gleidi freubigem

©er3eil, mit oollcr ©egeinertmg beu g r Ö ft teil ©I ci=

ft e r b c r 3 e ft t s c i 1 : 9t i d) a r b ©j a g 11 c r. 3 h 11

aber feiern mir am m ii

r

b i g ft e u , m c 11 11 mir
nufere ©ulbigniigcn allen grofteu Don*
in c i ft c rn b a r b r i 11 g e n , bic i h 111 u 0 r a n g e g a n--

g c 11 f i n b , ohne bic er b i c © ö h c n i ch t e r*

reicht haben mürbe, auf bic ihn feine ©Jcrfc
unb bas il)n bcmuubcrube beutfehe ©oll
ge ft eilt."

Diefc fräftigeu Sorte briicftcu ba« Dcnfeit nnb

Gmpfiitben aller ©titglieber ber fleiucu muflfaliid)en

©cfcllfd)aft aus, bic hier ocrfamiuclt mareit. Sohl
ihnen! — unb allen, bie gleichen ©tauben« fmb unb
bfliiadj bflitbcln, fie hulbigcu am fehönfteu unb miir*

bigften bem grofteu ©teiftev 0011 ©ayreuth!

ilcrfiiifr $aifon.

©crli n, im Februar.

efe» mar feine leidjte ©ufgabc, in ber jiingften

3 c
,

it alle michtigen itmfifalifdjcn Gretguiffc mtl*

sumadjeti. ©iS Siefercut fonntc mau iu biefen Dagcu
bic mörtli^c ©cbeutitng beS ©usbntcf« „fich auf bem
Ünufenbcn halten" red)t griitiblich fcimeit lernen;

matt lam thatfädilidi au« bent ßaufeii gar nicht her*

au«. Sollte id) in meinen ©erichtcu eiuigevmaftcu

bic ©ollttäubigfeit accentuiercii , fo würbe fdjon ber;

biofte Katalog aller .ftoujerte unb ©remicreu, bie idi
|

in bem leftten 3citabfd)mttc auf meiner fombiitierteu

9tuubreifctour burd) bie ©erlincr Stunfttempel abfol*

oiert habe, ben für mich oerfügbaren 9taum oollftän*

;

big füllen.

Da gilt es beim, bie Grinnerung auf bas ©aupt*

fäd)lichfte 311 fonjeittrieren unb aus bem Sichtigen

bas ©Uermidjtigftc heraus 311 fchäleit. ©rgiunen mir

mit bem beriihmteften ©aftc, ben bie ©auptftabt iu

ihren ©taucru beherbergte, mit fjicter Did)ai*
fomsft), bem crflärteu Oberhaupt bei* neuvitifiTc©cti

}itoniponiftcnfd)ule. fiange 3ahvc ©iitburd) burften mir

ihn nur par distauce in feinen fftmphonifdjeu Scrfcn

bejubeln; jeftt enblich hat er cS für angescigt ge=

halten, bic ftarf in bie ©rüdic gegangene beutfd)*

rufiiiche ftrcuubichait burd) fein perfÖnlid)cS Gr<

feheiueu, meuigftcnS auf bem neutralen ©oben ber

»Hilft, mieber 311 beleben. Daft ihm bieS bis 31t

einem gemiffen ©rabc gegliieft ift, ftcht auftev 3’tagc.

Selten habe id) einen fo tobeuben GiithufiaSmuS Per*

nommen, mie beujcnigcii, ber firfj in unferer Pjtl*

harmouie auf baS beidjeibene ©täundjen mit bem

germantfeheu ©efidjtStnpuS unb bem ruififchen ©erjen

»ercinigte. Die ©otfdiafteu, bie er uns bnrcf) Orcheftcr

unb Soliften mitsuteileu hatte, marcu uns 311m Deil

uidjt neu. Seit einem 3ab*8cb»t hallen nufere Säle non

bem Sturm unb Draug ber moSfomitifd)eit ©eift*

fporue miber, unb DfdjaifomSfi) fpejiell behauptet

einen feflen fpiaft im ©crliner Slepevtoirc. 9 lßciit,

e« mirftc bod) alles anberS, maditiger unb foaufageu

teubenjiöier , als ber ©eifunber beS neitruffifchen

©iuftfcüangelimns felbft bas Xaftseptcv führte.

©cter Dfchaifomsfh gehört neben 2lutou Siiibin*

nein 31t ber geringen 3 flhl rufnidier ©tufifer, welche

bie ©infif als ausfchltcftlidtc« Sfl<h betreiben. Die

meiften anberen ber ihnen ftammocrmauMfu ©leiftcr,

bic 9timsfii*Sfor)afoff, Gni, 2iaboff, ©nlafireff,©orobin,

entfpvedten nidit oollftänbig nuferem afabcinifdieu

Xonfiinftl erbegriff. Sir finbeu unter ihnen ©clehrte,

©eamtc. Offiziere, rnddie ihr tonfiiiiitlerifchcs 'Sirfen

nur als Ornament ihrer fonftigeu Stellung betraehteu.

Dilettanten ihrer 3ci!fiutciluug uad), ?fadmiämicr

uad) ihren Üeiftnngeu gemeffen, begegnen fic fid) faft

auSitahmSlos in bau ©cftiebeu, ber grofteu tttttfifa*

tifdjcii ©eerftrafte auS3umcid>en unb aut gejahru ollen

©ebcupfnbeu in bic ©eheitmtiffc bcs stuiiftiivwalbes

riitjubriugen. Daft fic babei mit aahmen ©Jittelu

itid)t nusfommeii, biirftc allgemein bcfaiuit fein; cs

ift bie uil)iliftifd)c ©icthobe bcs ©iegeus ober ©rcd)cns,

melche poii ihnen angemenbet wirb unb bitrdwus ge»

eignet ift, bem GmpfinbmtgSphiliftcr Sdjrccfeit eiitsu*

jagen. Gs fällt mir uidjt ein, bic Offenbarungen

ali biefer fteuertöpfc auf *off, *eff itub *Sft) al« bie

allein ieligmadjeiibc Stehrc 31t preifen; id) aditc fie

Icbiglid) als ©cnftcrimgcu eminent fraftooller Seelen,

bic fidi eine neue ©hiiifmelt bauen uiödtteu, unb

iiberbies finb gcrabc mir Detufdieit, bic mir mit beit

©evioegenheitcn bcv 9tcu*9tomautifer anfgemadjfcn fmb,

am eheften iu ber itege , ben noch fiUjucrcn Gipcri*

iiicnten ber SMuffeii ein autcilooUcS ©erftänbniS 311311»

mcttbcu.

©eter Dfdjailomsfi) fann als ber 2lbgcflärteftc

biefer ©riibergrniciufdjaft Pont rnffifdjcu

ringe beäcidmet werben. Sein ©cherridjung bcs fvov*

|

mellen verleiht feinen ftontpofitioncH ein Sdimcrge*

midit itacf) innen nnb fchiiftt fic iu ber 9tcgel Por

ber ©cfahr ber Grscntristtät. 3» ber 9legcl, aber

[ uidjt immer; and) iu ihm fodjt baS ©aturcll ber

juiigruffifdicii ©eiftcspotcn3eu,uub ber Stürmer unter*

iodjt bisweilen beit Denier. 21her gcrabc hierin liegt

ber 3aubcr feiner ©erf&nlidjfett unb feiner Sdjö*

pfintgcit; er tritt mit beu originellen ©?eritualen feiner

©affe auf, nnb bietet betntodj eine SüÜc allgemetu

gültiger unb Pott feiner ©cftfjdif ansutaftcubcr Speit*

ben. ©lit ber bcutidjnt Stjmphoitif flcljt er feinet*

mcgS auf Sfricgfeinft; ja ooitt citgiiationalcn Staub*
punft hätten mir beifpiclswcifc bei feiner großen

1 Suite mit ber ftmfK »»r eine 3U bebauern, baft

i fic nicht uon einem Dcutfcheit fomponiert morbeu ift.

|

Gincm foleiiett ©lantt gegenüber ocvftattb fid)

: ba« Ijödjftc ©taft ber ©aftfreunbfdjaft gans oon felbft.

I 'Jtidjt fo aiiSgemadjt mar ba« oon Dornherein bei
!

jener Druppe, tucldje aus >yranfrcid) fomntettb auf
nuferer Operettcnbüfjne 2üaUjalla Ouarticr genommen

,

Ijat, Gin frattsöitfchcs Dljentcr in ©crlin
f

uttb tiodj

basu fur^e 3«*. nadjbcm unfer 2oheitgrm oon ber

©arifer Slraftctifanaille crbroffclt movbett ift! Das
hatte bie fdjöufte ©elegenheit 31t IHcpreffalicn gegeben,

tim fo tnefjr, al« bic fransöfifdjen Opcretleitfiiitftlcr in

ber STchrieitc bes bei canto, alfo im Dremolieren,

3irpen, ©leefern unb {Jalfdjrtitgen, redjt ©eträdjtlidjeS

kitteten, ©lieht auch hier betätigte fid) bic ©nt*

;

imitigfcit ber ©erliuer rls bie übcrlegeite Grnpfinbung.

I
Die ©äfte faitbcit oermöge ihrer brolligcu itub pifanleit

©ortragsmeife eine gläu3ettbe '©ufnaljme, fo baft fic

in ihren uadj ber .©eimnt geridjtetnt ©iillctiu« oon
einem grofteu Siege ber ftrniiaofen über bie Dcutfdjm
berichten fnnnteit. ©Serben bic äorbcerett ber fran*

1

3öfifd)cn ©efangsfomifer bie ©cfellidjaft ©oulangcr,
Deroukbc unb Gfcnoffeu fchlafett laffcit?

H. IßüS|fU3UlöUt.

^uit(l imii i,iin(lfcr.

— SRartin Stöbet iu Serliu Ijat bau bev
31 oi)al CU'iib stcabcml) in ®ublin beu 31uf ali-

4'rofciior ber ©ciang8=2Iu§bübimn§fiaffcn erhalten,
unb wirb benticlbcn in näcfjfttr 3cit golge leiften.

'Uiit bicicnt Soften ift sugletefi ber be8 $irigenten
ber ßboralftlniou Betbunbcn.

— 3n einem bet lebten philftarmonifehen Sonäertc
311 Berlin mutbc unter $au 8 u. ffliilomä Ücitung
bnä neue tö r a i} möfetje Soppclfonsert fiit Süiolinc

uitb tScfto unter foliftifefter allii reu ivfung ber Herren
Soadjim unb ^auömann aiifgcfiUjrt. SDiit Dielen
anbern iprarf) and) Sräuleiu .eoadtim nadj bem San,
jert bem Bcnialeit Sieiter iftr (Snijüden über bieS



fjcrrlidic Ser? aus, Worauf SBiilotu $u allßrmctncr

.vicitcvfcit trocfcn hemciTte: „3a, meine ©näbiflc,

wenn 3h r Leiter fpiclt titib i cf) birigicrc, bann
gibt’» 'tt ©tiief!"

— 3» äBiirgfturg t>erfdfiicb am 8. b£.

ber and) in weitern Greifen befannte ftompomft 3Hufit*

bireftov 3 ob. Gl 23rah'd) im 75. yebenäjahre.

— X>er Xiditer imb Stomponift ä&illtam SBeft

itt, 93 Sabre alt, in i'onbon geftorbcti. 2fl8 Sireftor

be$ Srnrt) yatic*Xl)ienter« bradtte ber Serftorbene

nor 50 3ol>vc» jnm crftcnmalc Sehers „Smfdjiiß"

,

in SJonbon sur 'Jltiffübnuig.
i— 21 lieh in jjtüitdjeu tft 23crbiS „Ctbdfo"

mm aufgeführt worben, uub bat eine fetjr warme;
'Jlnfnnbmc gefunben, bie ittbeS 311111 groben Xcil aud)

ber oorsüglidicii Sluffiibnwfl 311 gute tommt. ftraii

2dwlIer=Se0beiuona unb bie Jpcrreit iHoflJsCtl)CIfo

uub <Mura*3dfli> würben wicbcrbolt gerufen. Sic

'Jlusftnttiing war neu uub rcidi — namcut(id) war
im §weiteu 91 ft ber üppige (Mnitcufnloii bettedjcnb

— unb im erften Wufsug von biiftcrcr $radit ber

.Oafcnplaft non (Sqpcrn mit ber 2lu*fid)t auf bae

ftiirmcube SWccr. XAerbi fclbft war uou 93avon

Verfall cingdabeu worben, brr kremiere beiju=

wobnen, batte bie» aber mit fliiicfiidit auf fein hohe*

9lller unb bie raube 3nbK*ftcit, weldie ilnii eine fo

weite Weife nicht geftnttctcu, itt fvcitnbtichftcv 'Sciic

banfenb nügeleljnf.

— Sie beut f di c Cp er in 9t cid 9) 0 r f bal
alfo nun bod) auf gebärt 311 brfteben. Sie

Mapitnliüen , weldie ba« Unternehmen mitcvft iit) teil,

haben, wie aut- Wcw 9)ovf gem.’lbet wirb_, bci*fclbc

infolge ber cmpfiublidjeu Jöcrluftc, bie iic ©aiion um
©aifon erlitten, mmmebr oufgegcbcu uub bas- 9Jictro-

politan Cpern £toitfc tft gefdtlofjcn worben, 311111

großen Bebauern ber bcut)d)=amcrifani}d>cu üUcuölfe*

riiug Wem 2)orfs.

— Sic Partitur enter Operette Offen*
6 a d) S, weldje als- in ÜU’rluft geraten betraditet würbe,

ift von feiner jiingftcn Sod)ter, flfvan 0 11 ffet«Offen*

bad), wiebcrgefuubeii worben. Sic Operette betitelt

fid) „('oscoletto" uub würbe im 3oh»c 18(55 in fötus

uou einer fvamöfifdjen Sruppe mit eutfdjicbcuem <5*r=

folge sur Sarfteltuug gebracht.

— 3» SM ii n d) e 11 wirb gegen 9Mittc SMai bie elfte

9tuffiil)nmg uou Mfiehavb SagitcrS Oper „Sic ftcat"

im ,'öoftbcatcr ftattfiubcii. - - (fall Worin 0. 9LJebcrS

„Sic brei intos" wirb bort ebenfalls einftubiert.

— ^rofeffor ©mil 9' res ln 11 r, Sireftor bcs

^Berliner .SfonimuitoiiumS uub «Uiwcr(ehrcv=8cmiiiars

erhielt Pom ftergog non Weiuiugen bas ^crbicnftfrntj

für .shmft 1111b Siffcufdmft.
— 9>oii einem jungen, aber als ftüitftlcr ftattlitf)

empor gcwadiieucn Wnfifcr, (5: ruft genfer in Köln,

wetdjer als ^iauift uub Sfomponift in leider fleit beton*

bers in 93omt, Kmijnod), Web uub Glberfclb hohe 2lu$=

jtcidiminncit erfuhr, fam ji'mgft burdi beti (flbcrfclber

(Bcfangoerein u. a. eine neue Kompofition, „Siebes»

gliief", für (.'“hör, «Soli unb Klarier jur Sluffubrung,

weldie einen wollen Erfolg crniiigeu. Stile fedjs 9(iiin*

ntern bcs GtjfliiS siinbeten in gleidiev Seife uub biirfcu

aud) non ber Siritif als gleichwert bcjcidjuct Werben.

Sir ucrscidineu mit ftrenbe biefen neuen Erfolg bcs

jungen Miinftlers, beffeu ©uttuicfclung wir feit 3o|)reit

uerfolgten uub madien KoiiscrMMefcllicfonftcn auf biofee-

heruoriagenb beanlagtc uub nusgebilbete Soppel=

Xaleut hiermit aufmerffam. 3» 3)leö würbe ihm eine

„entjürfeube" Sibcrgabe bcs 23cothoucHfd)cn G-dur-

StonuTtcS uadjgeriihmt unb ein eigener C?l;or non
„eigenartiger ©chünlicit", „^erbftabeub "(mit Ordjeftev),

brachte ihm bie lebhafteren Ooaticmen.
— 91h ©teile bcS ji'mgft uerftorbcnen ©Ir ©.

2t. Wacfarren ift ber Moiupouift 21. (f. Warfe 113 ic

311m Sireftor ber föitiglidjen 'JJJufifafflbemie in iion=

bon ernannt worben.
— '^rof. 3oad)tm iit Berlin ift 311m G;f)rcn=

©oflor ernannt, ffiie mau ber

ßonbon melbct, hat ihm ber ©enat ber llnioerfilät

Offorb honoris causa beu 05lab eine® SoftorS ber

ocrlieheit.

— 91m .sfartstheater in 2Bieu tjntte eine neue

Operette „Scr ©äug er oou ^nlcniio" uon

51 1 f. 3°mara (Seyt bon 93. Sudibinber) großen

Erfolg.
— Sem berliner ©cfauglchrer uub SMufifrefe-

reuten £erru Gr. CM. (5 n g c I würbe ber Dlote Slbler*

orben 4. Sliaffe üevlicljcu.

— (Sine äufjerft erfolgretihe ftiinftlerfarriere

feheint bem Seiioriftcn Stlfreb 9Htter8bau8,
bem ©ohne bc§ bcfamitcn SBuppcrthalcr SidjlerS,

bcfdjtebeu 311 fein. 9tadibem berfctbc erft nor ein

paar 3ab^n ber ©äugerlaufbahn [ich gemibmet hat,

ift er nunmehr bereits mit einer (Mage 0011 14 0ÜU

Warf an bie fgf. föofoper nach S3erRn engagiert

worbcit.

— <5 mit (Mäße, ber Kölner Senortft, foü fid),

nach übereinftimmeubeu Sdtungsberidnnt, mit ber

©ängerin am .CfÖIncr ©tabttljeater fjrlu. Sonita
oerlobt haben.

—

imnif(|lf5 .

— Ser HMoiutcrriior Rurich beaöftditigt fni

äMonat 2lpril im ©fatatbcater in 'IMailanb swei

29oblt!)äligfeitSf0U3erte 311 geben. SMufifbireftor Sitten*

Ijofer uub ber s3räfibcut beS Vereins 23iivfi h fl bcit

bereits perföntid) bie oorbereitcubcu Sfrbeiten in 9Jtai*

lanb mit (hfolg beforgt.

— Scr ©traft bürg er SMäniiergcfangPcrcin
erlnftl ein $rci8au8fdftreiben für bie beftc Sid)hiug

fröhlichen 3nbatts au einer heftimmten 9.Marfd)fompo=

fition. Sic 'jjreife uetragen jufaminen 100 9?if. Sie

preisgefrönten Sichtungen werben ©igeiitnin ber für

ba8 ©traftburger ©äiigerhauS au8gefiil)rtcn Unter*

ucljmiiiiflcu. Sie näheren 23cbingimgcu fiiib bnrd)

,s>erni ©treng, Scutfdje ©traftc 91r. 3, ©traft*

bürg, 311 erfahren.

— 311 Jif 0 p e 11 h a g c u wirb im 9Mai ein groftcS

11 0 r b i i d) c 8 9.M 11 ii f f e ft ncrauftaltet Werben , bei

wetdjem anSfdilieftlid) nur fdnocbifdie uub bäuifche

Stompcm iftcii mit ihren SUcrfcn uertreteu fein foUen.

— Scr bciitfdjc ©nngcrbunb, ber 3111* 3cit

aus 03 512 ©ängent befteht, wirb bas nädjfte (bieyte)

bcutfdic ©ftugerbunbesfeft im 3ohre 1888 in 99 i e 11

abljaltcn. Ser (Mcf amtauSfdmft bes 23unbcS
ift nunmehr für bie midiftcii 3ahvc gebilbet. Scr»

fclbc befteht a) aus bem gcfd)äftsfiihrcnben 9lu8*

fduift mit bem ©ißc in 9?iirnbrrg mit folgntbcu 9)1 it»

glieberu: 9tcd)ISaitwalt l>r. ^ermann 93ccfh (93or*

fitu’iiber), Dleditsrat Säger (beffeu ©tcllücrtrcter unb

©chriftfiihrcr), Kaufmann Hermann Stuapp (üftif*

fierev), 93anfbcamter Werter, iltorftaub ber ftäbt. 3Wn»

fiffdmle ©teuer; b) aus folgeubctt weiteren 9J!it*

glieberu: 9(rraS, Sfatifmaiiit iit SrcSben, 93obicS,

iträfes bcS uieberöfterr. SängcrbunbcS, SBieit ; 93rant»

bad), 9)lnfifbircftor, iBottn ; Sal)m, ftaufiuanu, Öant*

bürg; I)r. Otto Gibeit unb Sßrof. 3- J^aiftt, ©tritt*

gart; i)r. iMbotf .\>ach, yfibeef; (Mewerbcfammcvfefretar

."kjersog, yeipjig; stantmerrat .t>cufcr,9)ücfcburg; 1

f. SMnfifbireftor, 93ricg; Slönig, Kaufmann, 'lMcmci;-

Miimuiel, (Masbiveftor, 91Itona ; Sauger, Orgetrcuibcut,
j

SrcSben; SWair, Ghorregcut bcS ©djiibcvtbnubcS,

|

29ieit ; Otto, 9totar, unb 9fnt}, Oherrcg.* 9tat, 9Mi'm=

d)ctt; ©auevbeef, Kaufmann, ^Mannheim; ©djevliug,

üjtrof., yiibccf; ©bwin ©chuU, f. HMufilbircftor, 5öcr-

litt; ©trohfdmeiber, $rof., i{rag.

-• Jöon ber © i aeotuo 9M e per beer* ©tif» •

hing Wirb foebeit ein '4?veis 311 einer ©tnbiemeife

|

iit 5»öl)c poii 4500 SMavf aitSgefchriebcit. Sie
1

2(ufgabcu 31t ben 2trb eiten, bic bis 311m t. fyebvuar

j

1889 bei ber 2lfabeuiic ber Stiinfte in Berlin ciitsu*

reichen fiub, beftchen 1) in einer adjtftimmigcu 9?ofaI=

Soppclfuge, bereu ^auptthema mit bem Seytc Pott

ben Preisrichtern gegeben wirb, 2) itt einer pupcrtiire

für gvofteS Ordjcfter, 3) in einer brciftimmigeii, burri)

ein eutfprechenbeS 3nftrnmeutat=93orfpieI einxuleiten*

beu brnmatifdjen Kantate mit Ordj efterbeg 1 eitmig.

Sie 2$erfüubiflung bcS ©tegerS erfolgt im 3mti 1889.

Sie Bewerber müffen ihre ©tnbtcii entweber auf einer

3111* 9lfnbemie gehörigen iicljronftalt gemadjt haben,

ober aud) auf bem ©tcrnfdjcu, bem Kullaffdjcu ober

bem Konfcroatorium 311 Köln; fie bürfest aufterbem

bas ad)tunb3Waii3igftc 3al)r uid)t iiberfchritten haben.

2tnmetbmtgcu haben bis 311111 1 3Mai b. 3* bei ber

2lfabcmie ber Kiinftc in Berlin 311 gefdjehen.

I
— 3it 93 oft 01t fott fid) eine (Mefctlfchaft bic

Aufgabe gehellt haben, bie, 311 bem in 9) rau 11»

I ich weiß (nid)t in $aunoPcr, wie jiingft ; rrtüntlid) ge=

I fchviebcit würbe) 311 crrid)teuben 2lbt*Scntmat noch

I fchlcubcn SNittcI auf3itbriugcn.

Jifteralur.

Aas alten Zeiten betitdt eine im iSa'togc bon

Srcittopf & gärtet in Sei l'äig frfrf?irnnu* Saminlnng t(finer

etücfc alter 'JUeifter, h>r!<^r fiugo Sl'e^rlf fiir HUotinc unb

Ätauicr bearbeitet unb ju einem tialfij^eu ®traufie jujammen*

gefügt bat, toic er itt biefer Olit tiiitm eriftiert. S)aä leiteube

SRottt) juv Verausgabe tiefer Stilite loar jet-enfatt? ber SDraug,

uidjt nur faft biudjlueg Unbetauuteä ju Xage ju förbern, fonbent

au4 bur<( l^rt leitete «uJfflbrbarfeit |u (t^fulariflmn. Unk
baö ift ein botb btrbienftlic^e# ©ert, ben« «3 war« in ber tfytf

bfbautrUi$, Wenn bief« ©lüde, bereit Qrunbjug einfa4*eb[«

üMeloblt tft, unb bie itatnentli<b auch als Vortrag «ßubien bai

Wl?U4e mit bem »ngmebmen tcrblnben, ber ßegmluart ber*

loren grtotfen toären.

Um ba« Setanntto erben Meter toirtti# rei|en^r« ®tflde |M

förbern, bringen »oir mit Senebmigung ber »erleget in unferet

heutigen Slufifbrjlage eine $robe, toelcff« ben ©<$lufcteil ber erfien

Wurnmet ber Sammlung bUbet ®3 Unb in i»ölf, jum 2dl
mei-ff^biflen Kümmern ebeufootele fiomponigm »ertreten — bie

greife beioegen fieb 1 unb 3 Ji 25 ?f. —
traben-Ko ffmann, ber beliebte flomponifl ber 100 ooo

Xeufel, ber gerne gefungenen Äinber» unb anberer Sieber, b»t int

»erläge bon Jpiigo l£ ^ r I
i 4* in ?pot«bam fein neueflej Sieb

iiir eine Siitgftimme mit ÄlaBierbegleitnng erf(beiuen taffen,

lM<be3 ein ©rbidji Otto g, ©enficben3 jur Unterlage b“is

..Mnn Keuio -Veilchen“ ifl cd betitelt unb ba« mufu
talifcbe »anb, mcl(be« um biefe »Iflubeiltücn geftblungen, ift ein

be« bob«i Inhalte« uub bc« ftomponiften burdjau* toilrbigeä. 3"
melebiüfer Stnmut unb Leister ©angbarlei« feiert ba« Sieb unfern

„letbcnbcn rubmreteben Jeelbrn", ben Jlrttnv*riwjen
,
unb erfleh*

im Scbluftberfe beffeu ©enefung Bon «tfldtfcber ftrantbelt". fflir

macben aul biefe« gefüblboUe, leiefft Bor)utragcubc jeitgemSfie Bieb

gerne aufmertfam. —
»ou ben nrrpicnfiliebfien Werten bc« albctannten ©elfter«

unb gorfüicr« bi« »olt0iirbr« Luünlfr Rrki Bon ber

„DeutNchen I^ieilertafel“ (ier, »oitSlirber fflr Bier»

ftimmigen 'Wilnuergefang) unb Bon ben ,.Rclnellcelern“
(»8 befonbrr« fflr Sflugerfabrtru geeignete Sieber) finb vor Inrunn

neue Kuffagen erfttyirnrn, Beifce in Partitur unb Stimmen. Die

lebtere Srletdnenmg fl'irb von Bielen Wefaitguereinen, toeldie

liilj Crt« gorberuitg, ua4 ber fpartitur ;u fingen, uidjt- fügen

ioollten, mit »eijall brgrilfit merben. — ;1n bemfeibcn »erlag

C)l u b o t f !ü) i n 1 1 c r i n S c i u s i g) fittb and? foebeit Ifrfb „U rnh*
in jweiter, vermehrter Auflage eif^ieneu, ebcnfali«

ui »urtinir imb Stimmen. — '.’tlle brei 'Werte liegen fertig ge»

l'imbeu Bor tn fauberer, gefifjinndoc-ller t*lii«itattmtg uub {mitb^

liebem Jformflt, im» baben neben biefen »orsflgeu and» noch beit

febt in« WeiBidji falleuben, eine« luifterorbentlirb mitftigen ipreife«.

Witllbneli, lj. f WcMuiiimeltc Meder. (30 ein»

ftimmige uub 3 Duette) mit jUabierbegleitung. (Stuttgart, öb.

Cbnev. 8 •//)

tf« ifl ein lirbeuShJÜrbige« Satent, ba« au« biefen Siebern

fpritbt — fie fiob mit Vielem »crflänbni« unb poctifdjem ÖefiU'le,

mit befonberrv 'öctoitung ber mclobifrben Seite, tomponlert, unb

ba mub bie »egleitnng ttaBierniliftig ift ttnb feine grofte grvlig*

feit beaiifpruibt , fo bürfuit bufe Sieber jttf.ifello« ba« fingenbe

'publifum erobern. —

B. S. SDlau faat, c8 filme unfer (Uior

Sic Iciucr [o sollfommcn,

Unb bcmiocfi Ijat fein (tablidi Cljr

?c unfrrii 0aii(i umicniiiiicn.

3nbc«, bcncificrt iftr ciitf) nein

i-iu fcicilidicu (IIjÖKtl,

So lömtt ihr bic sunt S-oh bc« Jgeiin

'Soit einem SBiciftcv hören,

$cv in ber lönc holbem Stcidi

Sirb uiioerncffcit bleiben.

Sein Slam’ ift faft bem unfern gleich;

ÜJcliebt'«, ihn beutjet) jU fchreiticn,

So inirb ber gauje ttuterfcfiieb

3n einem SUniiftctjcn fteefen.

Ser alfo iciteu tttnmen rirt,

Sirb teietjt auch uns rutbc.tcu.

^uflöfnnfl Um iltitfels in Icliter lliiiniitcr:

Jtebel - )ibel.

lnfiliflfifrfjf liiflntilpoff.

Huflajic 4500. — preis pro Quarta! 1 Iöh.

iintoatt tnr. 4.

$er mufifitlifdte lintenttecf«. Sine Pruifobc au«

meiner Sinberäcit. Sou St. U. — ©in ftiinfttcr unb

flinberfreunb. 3ur (Erinnerung an C«tar tpteticti

oou 2 . $eilborn. Stit 3Uuftratiou. — 3n ber 9ilber=

gnlcric uou 6. Steiler. — Slnfifnlifttic« Stäuber-

erteilen. — »rieftnften. — ttinttel. — tlnjeiflen.

IHutiltltcitaße

:

Snbantc au« ber St)mtit|onte mit btm Santen-

fihtag »on .-pairbn, fiir Sioline unb Stlauier. — Sie

ictjte Sofe, Srifthe» Soltälieb (ßiniage in ber Oger

„startha“) fiir Sinnier ju 2 ®änben. — $. 9iccfc,

ftin Seilihcnfträuhihen, Shrolituiic für Siabier. —
:lt. stiigcle, SilnMttni Schlummerlieb , für 1 ®ing=

ftimmc unb Slauier.

fStvcittsbcitapc:

Stieler, ©cutiche So um ei ft er, S. 41—48.

blefafteuc 3Iug. bleifer. Sterlag oou Carl @rüninger. Smid Oec Ä. $ofbu^Orutferei iJu Swttfii&erg, Carl Sröningcr. ©ämtll^e in ©tuttgort

$ier}u 1 ©ejt= uub 1 SDtufitheilage; iefctere enthält: Rieh. Kügele: ,,3intfRejpr(lrt)'
J
, ätibumhiatt für Siabier; Bach-Wehrle: ,/llrin" für Siotine unb Siabier, unb

Aug. Reiser: „SSorfat", Sieb für 1 Singftimme mit Sianierhegleitung.

gern« liegen bei: je ein SßMfpeft ber Stuttgarter SerIagSbit(i|l|aublungen ßarl ßtabhe unb 8e»0 A Stüüer.

-.efl . ...... o......"
i
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Brieflia|ten
öee Kclhililion.

2!u« Xiilb „Mtiluin-ol'.iUr

tri“ cvftbcint mit uuKm-
: Jir gtltnlnlcbtr Cid^cfiu-

sic bei rome Cmrl in

iVorl*. S.
-«utj.ter 2euSrd’

Jiuimiur " ntl 2 :

imtfil btt ouimen

jnuuOber.
Üfctacl«. »I. S. 3f?rt vielen ftiagru

ififfm |nt> in eine «muwrt faffen : Jir^bbm*;

;[tu ift ui jrbrv llrAitbutig brr alten «lote

voviii ATcticn, livil bttfelbc iuidj allein vid'Ugitt

iümitHäfen, natb ahifnfdvii ^ringuicn, flf-»

|

baut ift. Sir flirgner btr 4M»$mflo»e wollen 1

au biclrr aller*lug« bm gru>ol?ntru JlioUHipii

txnitiffnt. äöemi tt*ir nicht Irre«, ift bet oof..

3(1bl in 4Uiind»f« eine 2(hilft über bif •A'oi'm

floh' rrfdjiruen.

Beielicubergr. J. M. ®iv unlrfecil,

raten jus» greifen, beim bie ^nlimil ift cuii

Secfefrl, |iiv beffrn jJaMuitg und itinttaiib ä)iirg

ul; all triftet.

inclicti. I<- Hub bad fall tempomevt
\

mit bic in 'l>f. Strafporto trat fein, btc nur

erlegen mußten?
lHedcitliofeu. 8. K. 3t m cvftrn unbi

btittrn retmcvdteifi kben l'lonatö wirb bu-

tt 3)1. jjanj vrgctmiijiig von und rgpebievt |

32 r. 3 tniiffiii Sic alfo reflaut irren.

Press lui rjf. A. I*. lind ift Irin Sie

ii er Stcltcns'SmiutlcUinfld-'A'iivrau fiii Jtlavici-

IdJrfriHin'iilulaiint.CiniUuitictcdSlnUfj'ifticvt

Hiebt. Htl 2 : Ja« ift fiat’ Hießt möglich tu

ffiint, lu.nn -Sir Jlljrr Stubien nidjl eoit gr

macht ß.iürtt.

Aachen. 1*. <4. Tod ifi »idH fo ftbiimm.

— rin mangt lute« Wild ift uocß lang« Ltr

llmililrf. 9tl|o Äopf auf unb und) roi« v«
flrfiubl.

Karlsruhe. II. 9t!a« und iiiefg brennt,

bud blafru loir nicht gerne. T cd? I'öiincit wir

ftßrr Anfrage baßiii beantworten, tnjj jloav

brr flernter riiir (Seige rbrnfo genau ju briiv=

irilcn locifi, ob fir einen ,'frttrl nitbiilt ober

uiebt. baß cd aber immerhin unangenehm ift,

wenn ein rebter 3«ttel au# einem Jtnftrumeme

entfernt wirb ,
— nur mürben im# bie« mie*»

uiebt gefatteit (affen.

Nürnberg. «*. W. ^ebermastn min ein

auf ri ebtigrd Urteil über feine rhtgrfanbti

«ompofition, — fpridg man aber feine offene

Iteitutitg au# unb fagt, mie }. mir Von ber

Ahngen, fit ift feinen 2d>uß 'fliilver tuert, bann

ift gleich 3e,,fl i|K ®«<b-

A. F. in B. Sit ertragen fdjeiilt'd auch

bic fflinbftillcii be? Sehen« fet/mercr, atö fein»

stürme, fonft mürben Sir fty nfdft »u »rrj

änbern miiitfeben Sir m.rben übrigen« Cb^
Mnlicgeit im Singe behalten

Olmüti. F, W. Sir haben jlvetjello«

Slnlagen unb bei Itcitercm Smbtnm bilrften'

Sie gute Kefultatr erjielen

Wien. II. F. C, ba fink Sie fetjr Im

Orrtum, — fc glatt läuft bei uii« bic Saibe

burthaud uiebt ab Gin Slbotment miU bfefed, ber

anbere Jene«; bet eint HMD Gmft, brt anbere

§«mor unb jtoav oh ln einem lene, in bem
ber Schnabel, etil bem mau befanntiief) reben

foll, toie er gelvathfeit ift, faft jum Stilffrl mirb,

Sit finb bied übrigen# bereit« fo gemöhnt,

bafi mir tut« niebt« mehr barau« machen.

Mannheim. K. S. Ähre JPirtuofitül

auf ber SWanltrommrl (in« briefliche iiberfeft

ift jebenfafl« mciter andgcbilbet, al# bie im

Aoinponicrni. ®cr bapiertiger ifi bcrfelben

.'(nfiebt, fotvohl befilglid- Ähre« SJrtrfed nid

bed ffllanuffripted.

Bottcrclnm. W. II. Änd bem Stoff

toürbr fich burch eine gnti Jeter fchon ctload

macbn’. taffen, ad 2 . ^aö i
ft nun hoch loobl

fetjon befiel gduorben

(vrünberg. O. M. CfU'it?! ®a« Sirt

Verfpricht niebt eben riü unb teenw Sie fonft

leine Stnhaltdpiinfti haben., ftnb greif Grwar-
tungen nicht angebracht

Potsdam. „K»tlos,‘‘ Siebe« grau,

lein, bad gibt e« nicht., Sir «Hinten benn nur
eine ftumme jUauiatur brnufeti toollen, auf

torlcber Sie jluar ilben fönneu., bii aber gar

leinen Ücil gibt. Selche fabrijiert G Äraufi

in Berlin, Aönigdftraffe 50

Fest. A. O. Sa« ip nur eim Kumcnt-

.flcftalt $er 9lame mag l’on 'JJcrponno her-

ftammen, mir griebri^ II. ben Schüler bis

'Uorpera „Ubcvti'-, einen ber gröftten ftnftratin=

’Altiften feiner 3***. ttannte

W. S. in K. 2>ad Sieb ift entichutui

beffer, aber noch langi niebt roUfommeii; ji

wirb u. a. !dn SKnpter ju einem io muacfccn
ifjte chromntijcbe gonfdjreittmgcn aumcittcn,
loic Sie im 2. unb 3. lott 3Bic nufere mnft-

faliftheu SÖeilagcn bejehaffen fein loerben, toirb

bie Grfabrwng lehren. 3h“ übrigen äiemcr;

fmtgen cntfpvingen fnhilich beleibigtent SelbfU
flcfilljl unb sichen mir Vor, nicht auf biefelbcti

einsugehb«

Berlin. M. II. $tcfe Gpifobe haben
loir ähnlich früher fchon einmal gebracht.

Mittelwalde. F. F. »er betr. AüufU
1

ler tuar erft bor einigen Sagen auf tutferm

Stefcaftior.dsunmer unb lebt noch recht gern, ia

'm

hErgestEllt

HEWEL&VEITHEN

Keilli- i

w ivlisniiH'i Mit t »*l

lill»‘ All.di

l iitiK-n »Irr Alumnus»
mul stniiiufivgiui'1

.

KÖLN AM RHEIN.

Wegen Niederlage wemle mnu sic > g» fl an dii» alleinigen

Hewel die Vcitlien, Köln, Dampf-Chokoladen

Preis 60 Pf.

die Sclmchtel.

j M.m.-n'i..

Kill» iknlit nt

und Zuckerwaren-Fabrik.

Gesangschule in Berlin

von Wilma Monti.
Schiibiiu d. Fr. March«*! uud Maostrn

Lnmportl.
Die anse»‘Ki.‘H'hii«'t« M» Micnle nach w**i

•Her icli iintcnii-hir veil.iiiuon den Kt

folg. Ausl* f. Konzert u. Opel. Näheres
in icllich. S< li cIling-Sty. 6. _

j7Stockhausens
Privat - Gesangschule

in Frankfurt a. M,

Der Put erricht knnn «l»Mits»'.h. englisch

und französisch erteilt werden. An
fang des (I. Sem 2«. Februar.
Näheres durch Prospekt»;

NnrtKiiyrtr. 15^
Köehen erschien in incinem V.-ilag»

und ist l{*MM-rtoir»di**dd»-s hiesigen K**ingl.

Schaiisi>ielliauscs, der Militär Knj.»*ll»>ii n

aller Vereine:

= !äflli

‘

Lied für eine. Mittelst ittmte

Berliner KonNervaforium
u.Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Untcrrii'htsgegpnstiiudi* : Klavier, Violine. \ • *> I »> n c « 1 1 . f»

sang. Orgel. II a rmun i tt tu, (von den cratcn Anfängt1» bis zur

Konzertreife) Theorie, Komposition, M tt si k gt*s »Ti i «• h l e tm»l

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Prospekte frei. I*rof. Kmil Hreslmir. Sprerlistumle

• Ii »

ml Mn
und ist durch
ikiilicii-lland»n 1 Ui lliicli

imigcii zn lii'xioHcit:

Vom Kronprinzen
..Dom Kaiser Itam üio Kunde"
Dir 4 stimmigen Miiinu n-hor koin

poiiici-t von H. Zöllner.
i M. l Stiin-

ni*'ii ul Ifi ii l't'B

Vcrliiü vuu P. J. Tcsngor, KÖla.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M

ln uiin<

All«

i'filng** sind orm*hitmen
Itucli und Miisikuli«Ml'

auch direkt von uns zu

-.cstift.-t. diii'flt V'-niliii lilnis des Herrn Dr. Joacpk Faul QocD . «•lolln'-t in«.

Il.-rl.h* ls7s unter »1 »t I» vktiou von Joachim Haff. s<-i* !•?»#*-n Tod ««-leitet v»u
Prof. Dr. Bernhard Scholz.

beginnt am 4. April d. J in seinem neuerbauten Hause.
Ksrh* , ridi«*iin» i r l.nuilstr t -l-n SoiniimikurMiH

Der tjul erricht wird »*il»>:lt von Flau Or. Clara Schumann, l'uml Maria Schumann.

Kraul Euoonie Schumann, Frau Florenoa Banaormann-Rothachiid und L n ll-if ii James

Kwafit, Valentin Müller, Lazzaro Uzlelll, Jakob Moyer und Ernst Engoaser ['iniintmt- .

Herrn Helnr. Gelhaar t«rg»-l
,

!lnrr»-n Dr. Franz Kriikl, Konst. Schuhart und H. Her-

1 iorn i'(5»‘si»)ig'
,

ilfii HeiTfM Konzertmeister H. Heprmann, J. Narct-Koning tnnl Fritz

aissermann 'V:i*linn mul llrutsclu-
,
Prof. Bornhard Cossmann und Val Müller .Viohm-

II«».. W. Seitrecht (Kontrnhafsn), C. Prcusse (Horn .
Direklnr Prof dr Bernh. Scholz,

Knorr und A. Eotdl (Thaorin und ü*m»-hir.btc Irr Musik,. Or. G- Vclth Litt

Dr. Otto Franz Qensichon. komimnicrt von a

Graber-Hoffmann Dos Lied ist textlich wi. - . , E ,

n*
s

i

Kn
ll

i»er *arl (i>»:klamaii.iTi und Mimik;. L. Uzlelll litalienm. l.e SjiracU»».

I»"« Honorar beträgt, für «in Ha.«,.ttVI. mul di.i »ildigutorls. li. n N. !•• nluf I,-»

d k^E.i von Kiiirht.ii!i f
:m - >» d«0 Perfekt ionsklasseii der Klavier und (J.'x.uigsclmle U IV. i*ei .1 »ln

Lt0
tpi^, nn iV macrpn °Kinsendunc de- uml ist in zw ei Terminen ui .iiuim-mudu zn entrichten
Preis 90 11. Liusendung •

, Anmeldunccn erbittet »ll« Dir. ktion schriftlich oder muniiich im»«hchst zeitig.
Betrages in Marken

UiiKO Ehrllcli,
Musikalienhandlung und Goupletsortlment,

Potsdam, 21 Nuuenerstr. 2j. Potsdam.

Selten
:
nd a Werke so selmell Lieblinge d«

1 ‘uHiUutn» geworden w ie

Ballabend Band IV-
(Inhalt siche Nr. 4 der N. M.-Z

)

14 neue T&nze füi Klavier praclil

voll Husgestnttet zusammen in l Band*
1.—. und

Herrn. Necke op. 369

Anmeldungen <

l»te ArtmlnUtrulioii:
Senator Dr. von Mumm.

I»«r l>lr«kt«»rt
Professor Dr. B. Scholz.

.Jedelr.lsik
liisckeüüiversal

H

nid dm »di

IliltldlllllgH

ii-zii’hi’it

Ph. Scharwenkas
Kompositionen

fiir ;li" Jugend.
Op. »I. „An* il«r Jug«n<l*«li.‘*

If.-ft I : Ih’iin Krwi«*lti*n liitinns ins Freie.

IDiigcn. Mmildi'S Spiel, Preis 2 Mk.
II •.•.ft. II: Soldali'mnarscli. Tanz. Dp*
täuscht.» Hoffnung St reit ende Knnlmn

Mutter Zur guten Nacht. IT 2 Mk.
Op. «.>. ,.F«*tkUiisu« r. il. .1 itlP'nd,"

k»ilii|ih*ll. l'fei-s •» Mk-
H**ft I: Zniti Kiiigniig (C'lu.iral). Marscli.

<'uprie< ,
i«!ll»>. Lied. Preis 2 Mk.

Mell II: Diimniersl linde Tanzreigen
Si'ln-rzino Turn «teil«. Pr. 2 Mk. ad Pf

0 )1 . 3N. ../»uni V «rtruif.” Heft I:

Leid n Kreml. Marsch. Ländler. Sfntlo

i.crpetiio Mailieii. Preis 2 Mk. 6'» l'f.

Heit II: Menuett Mnzmek, Komlino.
Finale Preis 2 Mk. '•'» Pf.

I*ra«tt«r Ar Meier, Bremen.

400
Nrn.

J Kinns, n. utoil. Musik, 2 - u. 4hd., Idrdre.A i Jen et>- Niui***li»d»le Piecen. Vorz.Stii

1 ^ n. Druck , stnrkjT |derW SJl!J *.I1 IrÜ*_L—

Tanzfreuden
für I oder 2 Violinen mit und ohne Klavier*

begleitung.

18 leichte sehr melodiöse Tänze in « Bd»

(Inhalt siehe Nr. 2 der N. M -Z

)

Fiir i Violine ...... Mk. i -

„ i „ und Klavier ... - -

2 „ und Klavier . . „ 3.-

Verlag von F. J* Tonger in Köln.

Eislein
von

C a u b

Kopfirmationsgeschenk.

ln allen Buchhandlungen zu haben

A. Morscli
Der italienische Kirchengesang

bis Palestrina.
Zehn Vorträge, gehalten im Viktoria-

Berlin. h". 17 Bogen. Preis

geh Mk. 3.'*0, f. geh. Mk.
Berlin. Verl, v. Bob. Oppenheim.

Zn lie/.ich<n lurch alle

Mn*.ik:ilienhnn llung' ,
ii:

Alpenklänge.

„Ave verum" für Orgel
v. Mozart, nrrnug. u. mit einem Vor-

I spiel vei sdifii v. Jul. BeUrnana (Orga-

ist am königl. Domstift zu Berlin) op. 4*4

•v .« o,7 fi nettn.
Nicht schwer — sehr Bthnimmgsvull

n. edel gehalten.
Verlag v. Jnl, Krliueiiler, Berlin,

WeintiH'islerst.r. C.

in kurzer Zeit sehr beliebt gewordenes.

Lied füi mittlere Singstimme mit Pianof.

von Wllhrlm Berger, Op. 27 No. 7.

Preis l Mk.

Praeger & Meier, Bremen.

Einbanddecken Ji- 1

.

Prachtdecken a Ji-

1

.50

zn allen JabrRänKen der

.Neuen Musik-Zeitung"
ioioiilelte Jahrgänge a M. 3 . 20 , sowie

•inzelne Quartale ä 80 Pf sind dm«‘h alle

Juch- il Musikaticuhandlg. zu beziehen
Carl QrQnlnger, Stuttgart.

ISSS pW

8 leichte Phantasien für das FlnuoforM 1

von Frans: Bclxx.
1. ('eher Borg u. Thal. f.\u> Tyr»»l.) »o Pf.

2 . Da flaiiisjaga. (Aiis St»-\crmark.) 90 _

3. Mein Vater i*i ein A|i|M:n/.'-H»T

(Aus der Schweiz., . . . . co ,
4. Da Kamter IJua. (Aus Kärnten.) 8ü >

f». Schon blau ist der S«*e. {Aus
Oberösfemüiih.) so r

. Mädchens Oiulen. (Aus den Kar-
pathen. l'iigam.) 80 „

7. S’ kurze Böckcrl. (AuademSnlz-
kammer itul.) so «

8. Mei Schatzerl. (Aus dem Bayer.
Hochgebirge.) . . . . . So „

Nr. 1-8 zusammen ln einemBande
elegant ausgostattetnur 1 Mlirli.

Diese Kompositionen eignen sich \v
gen ihres leichten und gefälligen Arrang
ments besonders zum Gebrauche neben
jeiler Klavierschule.
Vprlag von P. J. Tonger in Köln a. Rli

Die musikal. Wundermappe.

1

12 eleg. neue Klavieralbums m. 2:15 d. I

schönst.. Tanze, Märsche, Salonstücke, I

LIedertransskr., Opernphant., Potp. cto. I

in eleg N 1
.1 t.e 1un 11ppe. Preis 6 Mk. f

l.elpzig. Kirliur«! Novikc.

Neue Lieder von

Hugo Jüngst
(Komponist von „Spinn spinn“)

MhÄiLuer
GoUtn« Helodienbueh,

14 filul

Für Kiadot K«'»ügti
4 4
—*;a ,

für E*-

I

rfachbeno i/j—

I

Tum.4:onlltUre.l
lnSubacbi- b 80 Pf.,r

auch einzeln I

Our in Apotheken.
|

Apolheker

C. Knnoldt,
. Nnchf.
Gotha,

ftPovli. Kanoitir*

Tamar Indien
Aorztl.wranu cuipfobl.,uuschä«ll., rein

pflanzl., Bicher u. schmerzlos wirkende
C'ouHture laxatlvo *W

t»n angenehm erfrisch. Geschmack,
ohne jede nachtheil,Nohen Wirkung. .

“

,
Allein iU-ht.

^Peiltijgt,. - Wfirks»^

Seit Jahren in

|
Kliniken u. grösser.

lloil-Austulten
gegen

Verstopfung,
Bi utand rang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

|
fortlaufend in An-

wendung.

1

bessere, 1 11 sterregend, u . lust erhaltendere,
ja Lust und Fleiss sluigeriidere Schuld.“ *)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
MteinKriihcr Verlag, llaimovci*.

) Q Oomm, Klavierschule, 65. Au fl., 4 Mk.

Op 27 Nr. 1 AbemJslIlle, Nr. 2 Am Felsenborn.

Ausjf. Hoch - Mittel - Tief. Preis M. 1.50,

ferner früher erschienen Frühling u. Nachti-

gall, hoch — tief M. I.— . Wer Ich einmal der
liebe Gott, Lief 80 Pf. Op. 14 Nr. 1 Selige Ruh,

Nr. 2 Fröhliches Wandern, hoch— tief M. 1.50

(NT. i Mezzosopran 80 Pf.) Cliorg. schreibt

:

Jüngsts Lieder sind feine und duftige lyrische

“"Ster
” ‘ ••

Blüten. Verlag Theobold Dietriclx, Mit-

sikalien - Handlung Dresden. Gegen
Einsendung des Betrages franko.

_

4

Wir kcniicii keine I

„Jjieilerquell“
OA'T Volks-,Vaterlands-, Soldat.-,Jägev-

• imdKominerslieder,berüIuiitok!asa.
modernen, geistl.Gesängef. iSing^timino
m. leicht. Pianobgl. eiuger. vWllh.Tsohiroh.
Preis 3Mk. Fein gebunden Mk. 4.50 Lyra;
„Oie Sammlung hat nicht Ihresgleichen.* -

Stcliigräber Verlag, Hannover,
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fr bfabftytigt fogar, brmuü$ft ju betraten.

U«b Sie Wollen ibit gcflorbM fein Inffiii!

E. H. in Ci. 'Jlidjt geeignet

Koblenz. J. If. J^nrn jcblt bic 'linkte

ben bev JlbeptTWell in bic ber ©cififi: tu-

!p*.iittafie.

Herl in. M. 1K. Jicdtnal ui;ht» ©-.i'i.j-

ncte« talvi.

Herl in. H. ». Sic fmb „fviil’.v ei»
«Irtni iitifacr iitvnfch nr!u.f-.n

"
'{ ©,»4 _2 i

e

fiigc«! Tann i^ut imö mir Inp, bnft Wir mdu
Huber lim ,Vhkii »u »tum grljabl fjaben. ftür

K9» tntiffrti mir banfen.

.Vieilor>l.üi«nilx. V. B. .ViauumuT,

Menigoftiafic l.

Wien. E. K. flu iitml nllcS und) tmb imJt.

lilboKcn. A. II. Sie meinen bprtj t-

Vi’HMnba, (emiiU'iiiiltifJ.'-Iimrun'ifttfil' ln a:

beitet sf SiU’itit hur uiibt irren, bei >2 d't eftn n<

in 'Pcrliii. Ta« fnun 3bneii Aber am befielt

nur ÜRufüalicnfyaubliiug brforgeit. :u

viuciti'iucelnite tiou Havmaim. ml :i; Ifjvnuj,

,.2(bul< ber Öflititflglcit", bi riet litten all.-«

Wa$ Cie braunen.
F. I.. in I gümi IV, .WiHlCvliifji1

4.

Teltow. P. S. Tafiir gibt r« utclM->

nl« Hebung.

Wittenberg. J. M. Miebt«! 'Bas
mit inbrö am iiuobiii iirnm, »ft ba$, bnfl lu i

r

Wülivenb br-> Vifen > iedj« etihn langm
Htriefe« wirbt tutnull gähnen Ir mit tu, — *e ifi

ti ii« imbfflinflirf'l

Boston. I». C'. üBiv fömtni Linien lei

ber nidit [»elfen, — in allen taube nt Ijal bie

Diel ba« %tiirgeiTe(tyt.

KrnlingNcIi«-. It. I„ Ja gibt et um
rin 2Nittrl mtb jwar ntöiilitfift bicl bom äliatt

tl’iflru, befrubfr« ntelobifdie Cflitten
, j 4»

Vöftbovn, op. 38 mib Sin ff, oji i:ui m»b flljn

lidjeS.

KreTeKl. 211. N. Mbcv SRiiiuil — len

bflbcn Qlpien brdf jiingft alle« liaarflchi au«
eimmbevgrfrft. üUemi bei- Mtbaltem- bev 91 4)1

nlleiu au» „tffbu 1b«-4<erbttu flrn" nicht in bin

.t>tmmcl Iciiimt, baittt bat bev liebe .^errgolt

nicht red)t 2.»iub geführt.

BÜHNelilorr. H. R. «ilb uiib «rief

folgt, — erfteve» ifi Wivtlicft iu vHvbeit.

MUncheu. U. K. 3fi tum cvlebigt

ml 2: Stati>el,'l
t
t>rrrtii«gefe|>t

1 bafi fie nnlpaffi

Inniiover. C. F. Sie meinen nmbl

„ein groftcv Januntaffec" tum Wraben-.ftof-

mamif (L'eipjig, fiiftitev. ftlat\.?(uöj. o 4)1 1.

Stimmen 4 SM. 3T. ’Vf.j ;>fl fidjer in eilte-

bärtigen 3Hiifltnlmibanblimg iwrviltig.

Berlin. J. K. IQJie Sie festen, teillüelfe

bfunkt.

IllHti-ilz. Neuer Ahonneiit. Op. 74

tmb 32 redjt «rti, aber botf? nid>C »oUtrmnieii

genug für unfer fPlati. ^mmerljiit torrbieuen

Stc Dlufmimterimg ju weiterem Schaffen.

KtinliKHberic. K. H. Sie geboren

amb nid’t in ben Orben bev Witter vom Weifte,

- M»'f Stribrlfi ift mt« total tnwerftiinblidv

Miinelieu. II. B. Sie baten unferi

’Jivt «nb Steife gant vid)tig beurteilt : 48tr geben

mir mtgebulbige, ja oft bielieidit ba« Inlv
ftreifenbe 4tnef(afien--9lrti}en

,
wenn bie Zu-

mutung um atcrwenbuiig iu nuferem 3Uatt au

4Ranuf(ribte gitnüpft ift, bie miefy nief^t bie

auergertngften «enutuiffe be» einfaebften itiuf»

talif^fH ©aff.« berrot.it, — Wiv wiffe» lein

anbere« 'JJliltel, im» berfdbe» Wenigfirn» teil

weife ju crw.l'reii imb Bie unfafilidiftc Selbft=

iiberfdjjbiiug in ibre S.branleu jurildjuWeifeu,

— befanuhid) bringen ja fdjWad|e 'Jlabrlu nidit

burtb ähiffelbdute.

Wlesenber«-. Ci. B. Sdjaffen Sie
fttb ba» äBerhbcn an: „9lnleÜ«ng jutn Äiabier-

ftunmru" (i'.-ipjig, G. 'JH.vfeburger. t'O'iff).

itii Wenig Wjii fieh feine 2tu«lunft geben

Klberfeltl. Ci. B. ültdn» w.rt.

X*rünu. li. Ij. Jijrt, Sie bahnt ja fr

veebt: 9)1 it brr illebeit „berbUtupevt" man b t

jebönfte Zeit- ©»r Werben'» weit bringen!

Pont. II. II. Jault fjabett Sie ja gar
Hiebt HOtlpenbig fidi aitiuftvengeu , beim Wer
öliid b®t, braudft teilten Serfiaub.

laixeinbnrg:. C. K. Dbuc Stubinnt
ber ^armotticlebte Werben Sie nie ctivn« Cr«

tentlicbe» fertig bviugeii.

Seifheil m-r.'rd orf. E. ». Ja» Sieb

bat fetb« Seile, bir v» Viel töaum beaufprnd'en.

Sie fmbcu c» aber in ber Sreitlrpiftben Stu«-

gäbe „Meabrlitauifdie Soliciieber" (2

Haunhelni. II. Cr. Jaji e ju f ein

halber Jon ift, baraui Irnnen Sie ein ganje«
Senubgcu Wetten.

Alessnmlrln. E. M. Ja« ünäbiben

Ift no* jiii jugrnbticb fitr 'fbftematif*eu Öc=
fang»untmid?I. ntl 2: 9)lit ber genannten
Summe reitet bie Äontilie liier iticbt au», ee

Wäre luinbefteu« ba» bappelte nbtig. Ja»
ftiiib allein in einem »^riratbon» unterju-

bringcu, if» febr Wohl ntög!i<b, — ba» Jiret-
u>rium bc« betr. Äonferuatorinm» Würbe 3b«f»
Helleitbt baju bebilflitb feilt.

Dsuilen. F. II. eigene Ülnfi^t

ifi bic riebtige. f|M. ift ba nicht ntflfjge&cnb.

Betnsmnrkt. F.T. 3iel;rer« Jeutf^e
,
ftuitfl- nnb BJttfifjeitung iit 2Bien. ad 2;

: „Sleibe im Sattbe unb nübt'c bidj veblt^."

"vA 3: Sicht brauchbar.

Wuhrade. R. O.- Sie thun am 6epcn,

l
Schübel.

Vom siiiMmlIm-heu Zithorbuinl als
best existiereiulf! pm|ifo)ilen. Mit der
KoMon*‘ii Medaille üiisgezeif-linet.
‘ Aull. Teil I Ml». 3.~. Teil J] Mk.

.
—, Zus. eJeff. K«b. Mk. 8.— . Zu:

bfiz. d. alle btudihandl. sowie direkt
vom Verleger Ilnx Ficliin^cr, k. b.
llofbudtliamlliiiig

, AiiMbncIi, Bayern.

|

Neu! (leeigiiet für Neu!

Schul- und Selbstunterricht.
|Fortscbrltte schnell u. sicher

;
beste Mothodc!;

Celloschule von Hermann Heber-
lei II,

•> Teile, B«>blinden . . . ;i -J.

Klarinettschule v.K.Kietzer. :t T- «b. äa.
Körnet tschulev.A.I’.BajjMiilz.aT.ttb, ü!i,
Qrosse Klavierschule von Louis Köhler,

>p. 314. i.etzt. Sleisterwejlt de»
Imrlilnutf*n PiUla^ogfin. tiT.geb. ä2.—

I

Der kleine Rubinstein, für junge
Pianist

; 70 finislu u.lieflcre. kluss.
»i. uiod. BtiiL-ke, H'ö Seiten mit
Fingersatz. Billige Ausg. geb. 2.

do. Piaelit-Aitsgalie, gebunden . 4
Fiotenschule v. IC. Kollier, 2 T. gelt, ii 2
Flötenspiel, Fortschritt im, von
Kruesto Kühler, 3 Teile, migeb, ä2.

Harmonlumsohule v. A. Micfmeli»,
am-li f. Organisten. 2 Teile, geh. hü

W andolinenschulev.l-:. Kühler, iT.gb. 2
Violinsohuie v. A. }•’. Bagan(z.,3T.gli ii 2
Violinspici, Fortschritt Im, von A.

I K. Bagnutz, 2 Teile, geh. . .äl
Zitherschule v. Alois Mayer, l T. gb. 2.

Zum .Solbstunlcrrirht narli 1»t,n- und
ZilTeriis, .sinn, von 1. A. sokoioK.

1-

reih. Harmonikaschule, l lieft. ,n \

l>reih. Harmoniknnoten
,

<i Hefte ü |,.

2-

reih. Harmonikaschule, t Hel't „ i.

2*reih. Harmonikanoten, 2 Hefte u l.

Konzertinaschule, 1 llefl ... 1.-

Konzerttnanoten, 2 Hefte . . . ü i.v
Katalog gratis mul franko. Vorlag von

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig
Berlin, boi Suhls & Huagor, Friodricbstr. CS
Wien, fcoi Otto Kaaaa, Ksriahilforstr, 01, s«>

wie durch jede Buch- n. Musikluindlg.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmisd.

nanoForie

Plügcl und

BACH
J°ianino£.

OM
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

MIM!
Instrumente und Artikel aller Art IU -ib pCMjimsflr gewerden.
Violinen, Zithern, Saiten.Blnalnstrumente, Trommsin, Harmonikas.— Spieldosen, Musikwerke, Muslkgeschcnke aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Wuslkolien'aBer, billigste PreUe. — Preltl. gratls-franko.
I nstr.-Fabr. ERNST CHAI L1ER (Rudolph s Nachfolger) in QlfSSEN.

N’enl SonjoaticE«ll. Men!

„Das Auge der Liebe.“
Walzer für Piano u. eine Singstirarae v

II. Ikker. Preis .« 1,20. Gegen Ein
»fimlnug franko.
II. Ikker, Stadt musikduektor, Dskat.

12. Auflage
dntfrf mo mfinflifflf floitfi

Lied von Wilhelm Hollmann.
Ausg. für Mittelatimmo 11. Pianofortc 80Pf.

,, für I Zither (a d lib. 2te 21ither) 60 Pf.

„ für flännerquartett , . . . 1 Mk.
Verlag Theobald I>iettich, Musikalien
hamllung, Dresden. Gegen Einsendung
de« Betrages franko.

2. Auflage.

2&. GJ-oepfart,
Op. 25 Nu, 1.

„Skizzen und Studien“
für Flöte und Klavier.

(Ala vortreffliches Werk von Au-
toritäten empfohlen.)

Preis 2.50 Mk.

welches iifiiuf- einen ehren
vollen Platz in vielen mit
sikulisclien Familien be-
hauptet. , ist in sejnei

I Holiünhftit und Vielseitig
Keil leider noch lucht genug gewürdigt. Hie Art seiner Verwen-
dung, besonders im %ii«niiiiiien»|»l<>l hIh 1»iio oder Trio
mit Klavier oder Violine oder mit Violoneell 11. s. w. gehört zuden xlJbJtisfeinjmsikalihc.heii Uennssen. Kin ArtikeUus „IJehn-T ' 1

t»8" No. l' -
, der die Vorzüge des

lnm Ki-fiimd«

EhimI und Herr. .Ttthrg.

insi runifii'i t'sV1 1 »mV 1 .'i*

vei^iMdiidi erklärt
,
ist jedem Freunde dieses achönen’liaus-Uisliitmuits /uc.niplelilen. Ifuu verlange den Akdriirk obiizeti Artilndmrmt i«

iCJi-Vi ln "T!VI
r."in - '.

,ie
‘‘"V

11 'He
1 illustrierten Ilariuonifiin- und Holfofortc-

1 1 st <->. Ii,,,. ..1 V ; ,

1 11 itanimiunin- uminnnoforte

Kar! Simon, M 11 ai
" 1 11

Kammervirtuos Th. Winkler- Weimar
schreibt n. a.: „Ich bfitoue, dass es mich
von ganzem Herzen gefreut hat, diese in
jeder Hinsicht, ebenso schönen, wie fein
geistigen Stücke keimen zu lernen.“

Hochachtungsvoll»!.
Fh. W.

D ie anerk. beste Klavier-Schulo
der Jetztzeit ist die

,, Oberhoffersehe“. «

Preis it Mark.
Verlag von Hoenes in Trier.

ln d. meisten Musikal.-Hnmllgn. vorrätig,

Hnunlp+c I,BS kommt vom Sekt i M..— Stilvoll -schneidig 1 M
,

Taut
V> Pf.,

Bibbern l M., -- Taml»our-Maj<
- Lang ist

!s her f.o Pf, - Adele
«0 Pf., — l>ev koschere Jüd’ 76 1‘f,

t
— Baus

n. Kinn so Pf., — u, > ic|es andere höchst
komisch. —• Ludwig Hoffmann, Hamburg.

Lustiger Sang
“

' “Mn
i-lio Miiiuiei-cliüreheitere und koiui:

Fartitur Mk
Stimmen ä ou l’f, np.

Verlag von Gebrüder Hug
in Leipzig.

Kuriose Geschichte.
Neues McaitioseUe* Walwrlied von G. Leber.
Ba capo-Xummer derWalzersäugeriiiFrl.
Klara Konrad. Preis f. l Singst, m. Pfte.
t Mk. Gegen Einsendung des Betrages frk.
Verlag von Ludwig Lcreax in Rostock 1. M.
Bic Rost . Jitg. schreibt : Das reizende Wh 1

-

z -rlied „Kuriose Geschichte“ von Gottfr
Leber werden bald, grade wie

:
„Bio kleine

Fischerin“ von Waldmanu, sozusagen die
Spatzen von den Bächen» zwitschern.

Wilhelm Heiser

8

]

neueste IAeder für eine Sing-
stimme mit Klavierbegleitung

Deutschlands Gebet
Ged. von Carmen Sy Iva.

J
Mit deutschem oder englischem Text

Preis ä 60 Pfg.
Die« herrliche l.ied ist auch für

gemischten Chor zu haben.

Ja, darum ist dieLieb

so schdn!
Ged. tow V. Bruhold,

Preis 60 Pfg.

|

Zu bet. durch jede Musikalienhdlg. iii

|

Vlg.v.llan# IAcht, Leipzig,

AiTTTTTTTYTT
Richard Weichold,

l>rc«den ~
Saiten- u. iDstiumn-Fitiia,

gegründet 1834,

I ompfiehlt sein grosses Lager echt—-< w «.- " cziallt&t:

Caspar du Salb-Cello.

Harmoniums
für Klrcbt, Schule und Han.

Leopold Kahn, FabrtL.Stnl

™ Neu konstruierte Tonfedox

Guitarren
i

,
l o and 1 2saitig mit vorz, starkem Ton n.

leicht.Spielweise, sowie Goitarren-Metall-
Saiten eigener Erfindung g, h, e 80 Pfg.
empfielilt Q, Schick.

Leipzig, Hohestr. 62.

Spezialität für (f nt tarre- Bau. —

Die Kohlenanzünder It
.*. P. Hü Iter,

’liarlottcnbiirg,

j

ersetzen das Holz beim Fcueratnnachen, sind besser
I
grosser, w irksamer, :io schwerer als andere, mehrfach

prämiiert und daher die. vorteilhaftesten.
Es

I 600 St,. 1000 St. 21)00 st. t itilil. Verpack, frei Bahn-
j

Kosten
| r> jj 8.r,o M. ie M. f

hof Berlin geg, Nachn.
Wmderverkiiufer erhalten iohnemle Vorzugspreise.

filli.EäJoigtjr.
Martieiiliicben i.S.

Gegründet 1866 .

Husü-InitnimecteB-

ii. Salten-Fabrik.

Einzel-Versand
auaeraterHand.
Anorkanntvorrügl.
n.bilUgsteBezugs-
quelle. Illustrierte

PrbUverzolohnlMe
gratis undfiajato.

,Ui-QCÜ>«tyl
Ansicbts-Sendvmg steht ztt

Diensten. 1

Leipzig, Gebrüder Hug
Mvusikalien-Kandlung.

fttt aiiiiiaiBMlÜftüNlIttiiiflMM
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«n gaiijcn Ärttr<$i«mu« ju I 3Hf. &r*>fdjiorl jni

Kliffen; anbmifnfl« ftrancgtru 6t< 7 »ogetr
h 25 »|. ad 2: j:if fliinfllrrin fyat fttne frfle

;1nfUUttng,— flt ift faft immrr auf Öafltourm.

nd 3: 3a ftjpbl, toeni 9toinbrrg (Cbilion Sitplfj

pbfr »rtrr«) unb Don ©- S<f?oIj in SrflU*-

lurt a. iS.

Netz. B. II. 3f)rr Äuib, hm« quälni

Sie fn!j «ittb ltodj nb, i*crfc )it matfcrn >

t

Senn man, loic Eir, 18 3n*?re hiib — joic

tip Scutr fnflrn" — f4dn ifl, jubem »Imidj«'

heißt, tb«t man gaiiig för bic fporftf, intern

mm« überbauet auf brr ffltlt »fl.

Nnlxwcilel. A. & II. jjum Rotier*

abrnb: ¥rpib; Ta« £ifb bem #raucti<)cr}a<,

r<r ©raut ältrlpbungStag, l'cibc Dldpbia-

ntcu. Turttf
:
§nnj<: Gint inufitalifchf ©raut

Werbung (Tenor unb ©aritoit), Suppe': aJior-

grt« werbe idjbmtöalte (Sopran unb Jener),

^eti: Ocitöf, op. 153, 9lo. l, 2, 3 unb 5. fcfn*

ni t\

:

Ter $jrirat«an ti ag. Straffer
:
^utn »oltcv=

abenb. Skibt: »rautlgamöiuabl. Horficu:

Xa§ fag i »et i (Sümtlidjr »erlag »on tf.

73. Siegel in «eipjig )

ReiclK-iilinll. F. H. äKittelfebtueu'

.uitc »iolilifrtdjcn, getragen unb beiter: 3can
Reifer: fllfiiirmctpbiöfcfloHjn'U'ertrügr (fliHii,’

B. 3. lettger, ä 1 SW.). Seljr gut! 3. 3. ©ett

;

<*l*.
2-1, Mubam« (‘heter*, s». 1 .5«); Op. 28,

Srci Jciibidilungtn (S<t?ubcrtl), 3flt. 4.—).

tfrnfl: (Siegle (Säubert, 9Nt. 1.50). ütlorb:

op. <9, Sf^jcljn öalonftiide (.Hiibr6, vt-rftty.

greife). Aailiwoba: op. 148, Sed?« Sa 1 011-

jiiidte (Bieter«, 2 fiefte).

Ariklnm. N. »efteii Jaul! Ser und

»ir »erfiigmtg gepellte ©tammbu^i'Hcrä «er*

riit bici £fben«tuei«$eit unb Pcr&jfcntlidjen

wir l&n gerne ju 9luj unb frommen unfern
Cefcr:

„Sei Adagio in ben Öaiii[jcu,

Allegro in ben GntföUifjcnl

2Bcr fein piano ffreubeu liebt

Unb forte feine i'flldjten itbt,

Ser fpielt in reiner Harmonie
Tc« geben« fdjbnfle Sinfonie."

.
Berlin. Mt. XI. „ffreunbiii in ber 91et"

abgelebt.

»arm »titelt. H. R. Se&r gut, — »cr^

luenbung bnlbmögli#.

KnslInKen. II. «. Sffiir feilen ge.

legcntli# naefj Gelingen lorameu unb Sie be

iucfceu? ©eften Tanl, — öicBeit^t fpftter,

porerp lönnen Wir neiff nit^t einmal ju uu«
feibfi temmen.
Unterrohr. F. F. „Ser ©eigenUtyver"

füll Sßagerftebt ip be^er jum Selbpunterrii^t

;

baneben btnuffeu Sie ba« Söildjdt^en „Sir

ttunp befl Siolinibicl«" hon §. S(§röber (betbe

'V. 3- $«mger, AMn). ad 2: Sie 3't$crf<$itlc

i>cn .^ammcrl (Abln, Songcr).

Meiningen. M. E. 91o<l> fo jung unb

ftrtfen fc^ou in blauen Strümpfen! Gingebil

bet bii.rfnt Sie icbod? auf biefen f|}u| ni<$t

fein, beim er tlelbet Sie bi« fe|t uo^ nie^t]

\b<n npitciUfflfi.

Uarlsrnhc. K. M. 9lic^t immer ip

bo« fdji&H, Wo« fdjbn ift, fonbern Waä gefällt.

Ntatftgrnrt J. M. Sa« ‘nehmen Wir

3b' l <n gar nic^t flbet, beim

3cb« Webe Will i^ren $fal)l

Unb jebe« Wiibc^en einen @ema$[.

langen Einleitung f^ätte e« übrigen»

ui(^t beburft, beim baS £leb fprit^t für

felbp.
’

Budapest. Rotkäppchen, ©innen
©ian$i $abcn wir no<^ nie^t biogrobbii^ be*

banbelt; pc ift jebpeb bereit« in SluSficijt ge=

npmmen, unb tarnt 3bc Simf4 olfo gu

nuferer greube erfüllt Werben.

Manen s. I>. Sie fc^ieft 3bnen ©. 3-

Songer« 3Kuptnlienbanblung in Rbln fofovt.

Elberfeld. XI. Sa« wirb e« ute^t

geben; unter uirt(ei<bt ein tiertrlbunbert

Irrcmfilaren, bie wir buvibgefeben, ip wenig.

Pen« feine« nadj 3§rcm aBunfib. Sinb Sie

.§,? bonn mbtbten Wir 3fmcn eine erneute

littcrarffäe Äntuüpfimg mit uu« an« $er$j

legen.

BrnuHschweig. D. F. )

•md andere. i
®lfP™

Strnssburg. C. K. )

grcilitb muß <« in bem, ba« 9tbt*Seufma!

belrejfcubcu iKrtitel beibcmnl ©raunf^Weigl
patt ^aunober Reißen. 3tui^ ein Slebartcur!

lann im Srange ber @ef<^äftc fi<$ irren.

keimreld. B. K. Sie Solmifation«*

pibe „si“ ift, Wie pe gauj richtig fagen, in

Mancte Johannes enthalten.

Wöllstein. W. B. für wn«.

Utegnits. F. 8. SBir Wipen 3,
?rr

‘iPanuflriJitc fe^r Wo^l gu ft§ä}en, Wenn Wir*«

— nit^t lefcn biirfrn.

Usingen. O. S. 9). Airft$ in 9lüru>

berg fabrtgiert Heine ©htfifwerfe.

Augsburg. U. F. ©ei §umpre«tcn
full entweber ba« fölotiu ober bie SluSfübruitg,

ober beffer beibe«, feplagfcrtig fein, fonp Wir

len pe nic^t. 3§r« S^rcibWeife ift gauj

büt'fcb, «ber gu Sic miipeu berftuben,

in«bv ^ointe tn bie Sadjc gu bringen. Stuf

einen neuen ä>crfudj fmb Wir inbe« begierig.

Stettin. V. XI. ffloUeu Je§en, geben

06er feine brpimmte 3ufflgc.

Vlottnpii.
nnuliertr. JIciRtPfWPrkr
derlieutigcii (iriceubnu
kaust, rbenfo jiibmi u. alle

anbtrn 3nftvumcnt»' im)*f»t*l

unter abfoUl er Giammie
Olaesel A Herwig

in MnrkutMtkm'lirn 1. «.
©tfitlipe grau« ».fronte

I

Beslt* Brsiigsi(iielle fnr «*«*ht

röiuiselie Suiten ul|ff Instru
im-itte. Vei'saml finuku na<*li

allen 1,lindem. — Kuht-ik.|ii~cli»e-

IX^ProisUiiraui franko. "•B
3B. To llaxt. Hom, Kipctln 5",

Sieban mal prämiiert m.ortten Preisen.

Violinen
sowie alle sonst. St reiili-Instntuioiiti1

,

iiiiübcrtrotrcn tn T<m 11. Mite,
von 0—300 Mk. Stninuie Violiup mim
Studieren iPaiaiit). Zithern in allen
Formen, 1«—3uuM„tiaitan en i>— so
Bugen u. Kluis. All« Hobt- 11. Itlerli.
Iilns Insirmnente. Uejmruturntri irr
V.Ilnf. Fmpfoh). v. WilHelmy. Sa-
xasate. Saurot. Singer, Ldoaard
etc. Aliaulute tiaranfM*. Wirdcrvor
kiiuferRabatt . Ausfuhr, Preiskuraute
Tran ko.

Gebrüder Wolff,
Musikiustrumeul en - Fabrik,

Krcuznnch.

Violinen
Zithern

u. alle oubcrni Slrtciur

®trci(f)luftiumrHtru,

fpwte f(t)te alte

bnnidje 11. italimiftbi'

MclMtergelgeii,
t'ellos etc. fitv

Sileltautcn 11. Aiiup.

ler liefern unter ben

lulaiitep.Sebiiiguiigeii

aueb gegen inouatliitjc

Raten
p||ite ¥rei«erljBl)iiii«.

llnrantic.
Umtaufd) grpattet.

©reittiMiram fraiito.

Hamma&Clr

alten- ln st r um enteil -Fahr il.

Stuttgart. Eiurrnslr. 4.

Li«f«r»nten Sr. Maj. d. K v. Rosol
,

Sr. Maj. Gr. Sultan T., 8r. Maj, Kk der
Ntadorl

,
Sr. K. Hob. d. Gromli. v. Oldbtf.

»owio vieler kai*. u. kUntgl. Prfuron ctc

Cäsar und Minka,
Zulinn, Provinz Sachsen.

„B»eehnnde*HehtepeIen.“
Prelsr. in DeuWch. u Franz. Spr fro. grat.

PEDAL-INSTRUMENT
<rür OrfteMlebniigrii)

nalnilürt, srlbhiündlg klingend, zu jeder Art von Klavi«r-Iii>trniiKtitflii ver-

wt-ndl.ai . von Fiirli Anli'i itiiirti fiir Musik -lnMit 11t *• . I.»-]u>‘i bildiiiigs Aiistnlt« n

b»»w i'
1 Zinn Si-ilml -Studinui 1k's(*-iis t

, mj*f>dilt:ii, ti-itig* n

J A Pfeifftr &. Co., Piaiuilurtt-fahrikanteii, Stuttgart.

NU. y.i'lvlimmg. HevHireilmng und Zengui^j£n^

ii jt'dor gewünschten Farbenstellung

,w lisch- und sehwaissecht.) — Huthiiml*’v,

r. ein Vircil in-. Motor liefert jiromjit

Wilh. Sachmann, Bandfabiikaiit,
Wadonswoil, (Schweiz).

rnfMfii imii üfflfii )liutiridjtfii

über nllc »Mtliligcii ISicignijjc bviiiflt i'cvmöflf ieiiier .iiiliUciitcn

cigcntn fiomfpciiÄrulfii nu ollrii iiMrtnincii '(MiUicii bf« ,'üi- ii

« iiJlmibo-J, ion'ic bmdl mitillilffdirälllllc lüemilumg bcu (Irlf-

Urnpl|cn-Ilral)l9 ,
wie nllncmciii niioitninit wirb, bns>

^BeiTiiter 2npe(il«tt
unb ^anbelsjcitiiliri mit lrffcttcit-2'evloiii nfl« yiftc itcbfl illiiftt

SLü^MaU „lTlk“,’bcIlctvift. «umitnflsblatl „btlltfdlf l'rfcllilllt'

faiilteton. 3'ciblatt „brr r>ritgci|l“. ,,'JJiittcilunncii über l'aiiii

wirtfeijnft, (Boittnbnii unb üaiuwirlfditfl.“

ptten neu l;itt 5uit<etcn8cit|Rliannnticit
iwivb bev bis 511 tu I. 'fllfirj abflcbnicfle Teil br« flcflriiioärtio im Acnilldor

crfdjcmaibcit Ijöiitfl fpniiurnbcn SJoiinuRf uoit Hlvidf ^rdiih:

Mampf nnts üiiuli“
iirfltis luidicirlicfcvt.

gilt bcu ailomil Milr» aboiuiirrt man bd
| S)))f Sltf

altru poltftlilMttCll jum ipicifc uou nur l i/Vll. I.» + 1
.

EnglBelie Tüll-Qardiiien
direkt nb Fabrik: Pilz & Kohl, Auerbach i. Muchs.

Kollektion frei au jedermann. — Ahgal.o jeden iielii higon Musses.

Besorgung von echten Teppichen, echten Bezügen, Decken
hiin der in unserer Niiln: lielllidlieheu Fnhrtk.

Antwcrpeu IHH1 mit «lern liöcUvtv» Preinc nii*Ke«(dcliiiel.

Prima Solo-Kolophonium
von J. Mohren in Wiesbaden.

Kill neues Präparat v. nniiliertrulVener

i.ritle sichert n sieh dnssellie keivits in den
bedeutendsl.en Slüdlen lieuiM lilunds und
de» Auslandes die hesde Aol'imhme. Von
Künsiler» und Musikern lineligesi.lintzt,

wird das Produkt allein niuleni K«l«|di<in.

vorgezogeil. Klegnnteslc Ausstalt.lltltt.

Prohew?ndiing fl Sl . M . 3. »11 fr. gegen Nimjf
nähme. I»ei Kntimhme von '.w St. a 3« Pf.;

bei008t.fr. Ladfiijir. «" Pf. Zu lie/„ dureli

Rlehnrd Ehrlich, knnigl. Kammer-
musiker, Wlesliailen. Stiltsstr. -I

Edmund Paulus
Musik-Inslrumenten-Fabrik

Markneukirehen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

<5liifri)'lliiil|lliif|t(,

Gesunde Luft!
01» sie gesund isl

,

im Zimmer u. wiei
mau sie event.ver-
bessern kann? 1

Ob sie gestattet,

ohne Gefahr fiir

dieGesundheii.ins
Freie zu gehen?
Piene Fragen he- 1

antwortet: das
Pateut-Zimnier-
llyci'oiHrtPi’

und das
Patent- Fenster-

Polymeter
von

Will. LanilmlL

Bestes UaiiMiiitlrl .

geu.trägcinStofrivedisfl und deren Folg«
zustande». Zniii Knrgehmitc.h h-i Magen
1. Damkatanhen, Lehel - und Oalleulei

den, abnormer Fettanhanfiuig, Siinrebil

düng ärztl. nllg. empf. Krh. in Sch.» t M
«. 3 M. 50 Pf. in d. Ajiolli. Gegen Eins

v, 3 M. 80 Pf. fco. Zum'ihI. t Soli, in Vei

sanil Lippmaniis Ajmllvke Karlsbad.

|

Lehr- und Krziehungs -

1

Anstalt mit Ilaus-

llalt nngssfknle

ITüh Frl. Stempf 11. Frl. MegeleTI

|£rbthäfi< brr äjf.nd. Sdjuitn unb I

|b<3 eonirviHitor um:. ftiniijb|. u. r

| enflf. Vrhoriun u im .^aufc. Öi*
1 bilbrtr ©»ivtl.idjaitfnr. Anbuftric* 1

I tebmin. »ot jiigl. Vjltgr. ftcjctl*

fdjafllidii« tmb ^amilinilrtim.

Mussigor PreU.

Wer wirklich
billig«*, sonst k»i»l-*[d dige, Musik hnjn*i

will, verjnngu gvutis 11 . lianla» Verzeieli
n i» v llölilvrn Auti«|ii»r)»t,
Htmlt. Partituren, klav.-Auszug« et«

Violinen,
sowie alle Itlns u. rinderen liistniin.
bezieht nmii nm vmii-ilhnftesten
von in«. MchiwterJm». 2'i<,r.o,

EilhnVlier-Str.
Markneukirehen. Sachs.

Illust r. Katalog«; gratis 11. tiauko.

MraDcÄte Mosikalien
wühl zu fube llcift l.illig*'ii Preisen. -
Neue Musikali' ii sehr billig und zollfrei

Ludwig Hoffmann. Hamburg.
W~ HÖrißwcin, att. flu IMg./Älftfdff 55,"

JT~ 91 0 du rin. „ »5 „ „ 75.

Witte rtincüBciiic! »ri groß, ©ebarf btf.i’infifobl

Wau üeft. 25 vit et. '31. j. »r., Mute!, gtgei
91a<Vn. 3'vil{ Panbtn l pcrii, ijombcru «3- Kt|.

Dowhs, Homdontach, Dchlrtlsy, Chiffon, Kogligoc-
wsiue: 11. buntes Barts« ng, Inl«*.t’6per, sowie

«eliH-arze relnwnll. Knsrlinilr»«
uit» vorzüglichsten Kohninterialieu zu sein
billigen Preisen. Muster gratis u. ikhioIY

X'. W . Meluiliert, XVeldi» in Th.

Für Solbstuntorricht vortrafHIeh goelgmt:

Louis KÖlilors

Satntjisnnis Dtr finniinniflfHvc.
Preis brosch. Mk. t. K ob. Mk. 1.60

(ittldene Medallls
Paris 1878

Wien 1875 * Athen 1875

avroflali

D

Kräftiger, rriech. NiUurweiu von
vorzügl Üeachuiack, als

amen- u. Kinder-

: Wein asm
.. .. mediz. Antorlt. «ehr nui fohl.

i*liltliend mul anregend für

Krank 11 und D diese nde.

/•irret «iugtführt tos

D r. Hegon & Piro.
In KJslchon v. 5 u. 10 Fl. (<>, J'«L.)

mit Verpack. 12 l»csw. CO Mk.

• Frohen auf WiuihoIi. —— %
M»ui»t-Ni«ulerlwaen:

ln Köln: Kftlsor-WUhelm-King 9.

DUron; Markt.

UAtsnAnkauf-. Vorknut ,
Tau8Cti-ig«ik*ilen-

NOieDBürse, Berlin C. Wallslr. I. Progr. grati«.

F. Hnmma, Kl»ltt>n'f»brlli, Padua.

iFiiuim: Prima Saiten aicffi*
•liiiiiteurcm ,

haltbar, farblos. Preiellst«

und Mu-tev zu lljüiiMeu.

Kino VorzugHehn

Violine
8«*Ioin»trnm*‘iitj wird zu kaufen gesucht

II. Borten, Musikdirektor.
l.aiiKHiino, ClnK-ItnrtieiM.

Für Violinkünstler!
Ki "° echte Amati-Geige
/.u verkaufen.
Brinkmann. Hocklingon, AsclierKbdmrstr. :w.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. :I0 versend«

mit Fas» ab Iller 50 Liter leltstgekelterw:
£Qt)* Ulld 11/ nl qgrrai n fill* dCSSfill
.teokfforwa HB1BBWWD, absolute
Vaturreinheit uh garantiere.
Priodrich Lrf de -hoe, OtJr-Tnrühü'm ». * v

Fiir Orchester!
Zwei in ausgezeichnetem occnl.

ZiiKtamlo bellndlic.he r\t?o5»Ol

rxoulr an ‘He grössere mit Mechanik,
pdUKull, sind Umstiimlo halber um
m« Mk. zu verkaufen Offerten mit. Chiffre

9 1044 B an Oroll Füssll 4 Cio. in Basel.

Gesucht!
Für den Organistendierwt ti Synagogen-

chor. sowie füreinen Männerchor am Platze,

wird in einer Stadt von 12 000 Einwohnern
ein tüchtiger

Dirigent
zum sofortigen Eintritt gesucht. — Giinsligo

Xussichten fiirerheblicheNeben einnahmen
tureh Musikunterricht. — Referenzen ov-

wiinseht. — Ipuilitizicrto Bewerber wollen
geil. Offerten unter B. L. 14 an RudolT
Mosse, Stuttgart, huldigst einsenden.

Ein jnnger Kapellmeister
feiner Komponist und Violinist) sucht
mit od. ohne Kapelle gutes Engagement.
Off. n. K. a-H» an Uiiftolf Mohho,
Ernukfurt 11. .VI.

G
eprft.Klnd.-Gärt., lief. Klavier- u. Sehul-
unt-erric.ht zu erteil., mit engl. u. fvanz.

8pra< hkenntn. «. best. Zeugn n. Rcfer.,
a. SMg. i. Ausl. Eck, Berlin, Gnrtenstr. l >*‘-

f^in vorzüglicher Organist (gebildet i,

d. Königl. Hochschule in Iferlin) sucht
.Stellung od. Vertretung. Gell. Off, mit.
J. E. 91163 nu Rudolf hinim, <\\\

vf? Echte Briefmarken 1 Billlgi

iu©rapl.25 ©f. 10 ©ulgar.

>6« 53Koitac^»f.6»crf.
5°»f.0»mi4°»}. v ecrb.

ii£5?Ä2S5iL-ij25ipf.3Siam 50»f. etc alle

»erfdiieb Preisl.grat. Jllusfr. Katalog 30 Pf.

E Hayn, Berlin M. grtebriibftraße 108.

Iniolgu Pmstiiumimg sind siiimlicn
ifol* • Instrumente

,
gut erhalten,

»iisserdctn l Flügelboni, 1 Waldhoni
1 15 Trompete, 1 Tennrhorn und 1 Po
iiiniie preiswiirilig abzugeben.
Offerten sind schleunigst einzasendeu.

R e g i ni c 11 t qg»
Mehrere Brief© vonRickardWagnei

(Zürieli 1853, St. Moritz, 2«, Juli 1853),
sowie ein Brief Liazta (XVeyinar 7./H. 5»-.

verkiiutlich. Offerten sub J. O. 0173
an Rmloir Mosse, Berlin* S.W.

S"/>t
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Verlag von P. J. Tonger in Köln am Rhein.

Bei Auswahl einer fc * j« iftss der beliebtesten

Klavierschule I jj Orrtfl) liiniifnijörf.

152 der beliebtesten

- — B 1 1 e d —
Kinder klavioischule
(3 M..i miü

Reiser -

Universalklavioi'scliulo
i Mi in Bedacht zu ziehen.

Blied ist lin junger« mul weniger
tateutivile Kinder .sehr zu ein-
jilebten.

Di« billig« und veu'lihuRigc
150 Soiten gross Notenformat um-
fassende

Hciscrsrlip Schule wird von
Fachmännern n. Musik-Zeitungen
als

„<lie iK’sh'ScIitilc überhaupt
bezeichnet”.

159 ausaewäiiiK

HF piifiörr.i

Pni'iiiiir-.liis^sibr , bci|ii4>nivN
)

I'nrl lliii«-Aii't«, i»ln*. Iiei|iit‘itie*

-r c Ta*»che»il«rrtinl. -> I , T;is<-tirn Io rinnt.

Eieg. brostii. 2 Mt, in Leiiiw. ge). 2.75.
1 Eleg. broiclj. 2 Mt, in Leiiw. gell. 2.75.

^ „liier reiht sieh Peile au Perle.“ '

'£ S „Kitt Hiideker für Müuuergisniig-
i «... ,= M

vn-eiiie.“ hm lYnuaut zu dem .MuiiiR'tvNor-

= 1
K '“' U""r

*-rtc Urrl-y, Im’lct 4ic* Sammlu..«

Ja „Vimii Unten mir das Beste.“ dus gediegene Alte im Wechsel mit
“* S „Nur Perlen deutschen Saumes.“ . , ,

e*> „Kim« mitilifitridlciie Auswahl.“ neuen originalen h<mi|iosilioncTt.

_a
;
® I „Uediegener lullull

*C ’C I Ausstellung."
Tl Ja I „Vimii Unten mir du“

Sa I „Nur Perlen deutsel
e*«

| „Kim« miti heil vollen

©$$$<«<XX>0cooooooo«M/O-i OO«.M,

^lavier -llfkingi
ä, Bd. X Mk. sSf

Sr Sehr leichte Salonalbums.

E. Krug, Qoldenes Musikbuch,
fit Uelmngs- and Unterhalt ungastliche.

E. Rohdc, Volkslioder-Album,
tu Volkslieder in leichtester Spielart.

E. Breslaur, 32 Klavier- und Singstücke,
hehle Hände im Umfang von & und u

Tönen, 2 Hände.
2X. Wecke , Schmetterling©,

18 Tiin/.e über beliebte Kinder- Volks-
lieder mul OjieinnielodiPii.

Jac. Blicd. Taschonbibliothek Bd. I.

iix Volks- und (»esellseliaftslieder.

Er. Spindler. Blumenkörbchen,
io melodiscli« Uebungssliickc.

B. Rosella, Märchen, <i Tänze.
Jugend-Album, i» leiclito Salonstücke.

fjr Leichte Salonalbums,

H. Hotmann, Skizzen, o Klavierstücke.
J. F. Kayser. Studentonpotpgurrl, enf hal-

tend 27 Sindent eillinder.
— Soldatenpotpourri, enthaltend 28 Sol-

daten- und Kriegs] jeder.
— Volkspotpourri, enthüllend 20 Volkslieder.
C. Bohra, Aus der Jugendzeit,

ü Hildttv in Tönen.
Jac. Blied, Toschenbibliothek Bd. II.

«2 Volks- itml (Jesellscliaftslieder.

Leicbtes Salon-Album,
12 billnntc Saionst licke.

Txaasskriptionen-Album, Hd. 1.

12 Phantasien über beliebte Volkslieder.

Bd. II. )

2

der bekanntesten Lieder.
Fr. Behx, Alpenklänge, 8 Phantasien über

btdieble Alpen-Melodien. i

M. Oestea, Matrosenleben,
i> charakteristische Tongemälde.

Mittlere Schwierigkeit.
Familienfeste, 12 charakteristische Ge-

legen heits-Komposit ionen.
Frühlings«rüsse

.

12 «u.serTesene Vortragsstiicke.
RHein-Album, M anserles. Salonstückc.
Walzer-Album, l« neue Walzer.
Monatsrosen, Bd. I,

12 beliebte chariikterist. Salon stücke.
Monatsrosen, Bd JI.

12 neue charakteristische Salonsl.iicke.

Lebensbilder. 12 ediarakter. Sa'o lsliieke.

Glebirgsklänge, J 2 neue Salonstücke.
H. Kipper, Kaiser- Parade,

grosses Tollgemälde in 6 Abteilungen.
— Kaiser-Serenade,

grosse -f Tongeinälde in 5 Abteilungen.
Kaiser - Album,

6 patriotische Kompositionen.

Band I—Hl jo 11 Tänze enthaltend, erschienen wiederholt in neuen Auflagen und
sind gleich Band IV. ä Mk. I.— zu beziehen.

mm

8
ifi)frflrou|j,Ä

——lim i mittlere
Stimme mit erleichterter Kla-
vierbegleitung. l Hefte ä UI.
Zusammen in 1 Bande 3 M.

l und 2 je 12 Volkslieder,
t Beliebte Lieder von .Schubert, Weber,

Beethoven mul Curschmann.
i Beliebte Lieder von Mendelssohn.

„Als Meisterwerk der

Pädagogik“
empfiehlt das „Litteralurblatt für

Unterricht »-Statistik” die

Preis-Violinschnie

von H. Schröder (Ü M.).

««<K>tt&JXXfG«MM iX>$0'HfA

' Im Familienkreise
12 kleine und leichte Unterhalt ilugssMickc

für Violine und Klavier
von H. Hässnor. «p. 27. 2 Hdo. ä I M.

Barnl I. Kouiauzc (.’ dnr --- Scherzo r dtir

— Sicilinuo (J dur - Hunde (.! dnr - Kn-
manzc D dur — Scherzo I) dnr.

Bund II. Elegie E moll — llamirolh; (.1 «1 in*

— Romanze F dur — Allegretto F dur —
Alelimcoli o. A moll — (JomUdlicd A dur.

II Rcisendczo Stückchen als diese
II leichtspiolbaxcn Hässnerschen
|| dürften kaum existieren.

Sammlung beliebter Lieder mit Klavierbegleitung.

6 Bände je 12 Lieder enthaltend, ä Mark 1.50.
Itaiul 1—4 für Sopran oder Tenor enthalten Lieder von Abt, Berens,

Beyer, Diebels, Dietrich, Fuchs, Gen6e. Graben-Hoffmann
,
Grösohel, Gumbert, Häser, Heiser,

Hiller, Hirsohfeld, Hompesch, Keller, Knappe, Kücken, Liebe, Liszt, Marschner, Methfessel,

Necke, Standke, Stark und Weldt.

Bnnd 5, ta f.leder für Bariton, i. Franz Abt, Bort hinter jenem Fenster-
lein. 2, A. Dregert, Uheinlied. Dich griiss ich du breiter grüngoldiger Strom. 3. F. Gumbert,

Die Thväne. Macht, man ins Leben kaum. 4. C. Haeser, Frühlingstoaste. Ich tviuke
dich. B. K. Kreutzer, Waruung. Zieh nicht an den Rhein , d. L. Liebe, Mein Heimat thul.

Hoch vom Himmel droben. 7. I. Liebe, Herr Meister und Frau Meisterin. 8. H. Marschner,
Trennung. O, du lieber Schatz, ü. H. Marschner, Kein Tröpflein mehr im Becher,
io, E. Methfessel, Walzerlied. Wenn Flöten nmklingen. li. Paul Schumaoher, Ithcinlied.

0 du mein Verlangen. 12 . H. Weidt, Wie schön hist du. Wie gerne dir zu Füssen.
Brnid <J, 1*4 Lieder für Buss. ). Jean Becker, Bier her! Mein Vater gar

ein wackrer Mann. 2 . A. Dregert, Oi>. :w, Kr. t. Wirlstöbliterlein. Frau Wirtin. 3. A. Dregert,

Op. an. Nr. 2 . Die Wissenschaft heim Reben satt. Wie ieh verthan den ganzen Tag.
4, A. Förster, Wunsch. Lasst einen Riesenwünsch. 5. Carl Haeser, Op. «, Nr. 2 . Ins
Herz hinein. Stellst du ilio .Stemtein. u. WHh. Heiser, Op. »40, Nr. 3. Umvnmlelbavkeit
der Liebe. Siehe, der Frühling währet nicht lang. 7. Ludwig Liebe, Op. fr», Nv. 1. Auf
Wiedersehn. Sonnenlicht, Sonnelischein. 8. L. Liebe, Op. l>">, Nr. 4. In dem Winkel
hinterm Ofen. t>. Franz Liszt, Du bist wie eine Blume, te. Fr. Voss, Das Lied vom Durst.
Ein schlimmes Ding, n . H. Weidt, Op. 3«. Wie schön bist du. Wie gerne dir zu Füssen.
12 , F. W. Wolf, Op. 3(i. ytändehen. Sieh auf.

16 leichte fortschreilend goordneto Tänze für

1 iiikI 2 Violinen
mit und ohne Klavierbegleitung.

Von Horm. Necke, op :iv>.

Für l Violine M. i, Für i Viol. u. Klav. M. 2 .

„ 2 ,, ,. 2, ,, 2 3.

I. Schneeglöckchen*Walzer. — 2 . Namens-
tag-Schottisch — 3. Schneosl emehf u • Rhein -

lniider. — 4. Kisfest-Oalopp. -- 5 Frühlings-
lieder, Polka-Mnzurk. — «. O seltener Rhein

:

Walzer. — 7. Jockey-Polka, — «. Ferra-
Rheinländcr. - o Liebeszauber. Polka-
Mazurka. ~- l«. Innnrr llott, Oalopn. —
II. Blicke dich. Schottisch. — 12 . Trmituc
der Liebe, Walzer. — 13. Kiinsttergriissc,

(Quadrille (Uoulrc). — 14. Huldigungs-Polo-
naise. — Hi, Frisch voran , Marsch. —
Ul Volkstöne, Quadrille a In emir (Lancier»/.

|| „Abgesehen davon, dass es wenige Tanz-

|| Sammlungen für Violine gibt, zeichnet sich

|| dieses Werk duroh frische Melodien, glück-
Mlichste Klangwirkung und leichte Spielbar

-

1 1 keit aus.“

Rob.Schumann
Klavierkompositionen

mit Kiugersatz, Vortragsbczeichmmgeu uml
instruktiven Erläuterungen versehen von

Dr. 0. Neitzel.

10 Bände ä l Mark. «—$—

Band I. Jugendalbum, 43 Klavierstücke.

„ JI. Klnderszenen, 13 leichte Stücke,
Albumblätter, 20 Klavierstücke.

„ III. Bunte Blätter, 14 Klavic.rst licke.

„ IV. Naohtstüoke, 4 Klavierstücke.
Waldszenen, » Klavierstücke.

„ V. 8 Phantasiestucke,
Arabeske, Blumenstück.

„ VI. Papillons, r, Klavierstücke.
Faschingsschwank, Phanlasiestiick.

„ VIT. Humoreske, Toccata.

VIII. Davidsbundler, js Charakterstücke.
Drei Romanzen.

„ IX. Karneval, 21 Scenes ntignonnes.

,, X. Krelslerlana, s Phantasien. *

H
Am splendidesten von allen ist diese,

Pianisten und Lehrern zu empfehlende
Ausgabe. Dr. Spiro, Allg. Musikzeit ung.

Einführung
in die

Klassiker.
Klavierstücke älterer Meister.

Ausgcwälüt ,
mit Vortragszeichen mul

Fingersatz verseilen von

N. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium.

A Bmitl .Hark 1—
Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke

ans op. 39 und 4«.

Bd. IL Fertf. Ries, 12 leichte instruktive
Klavierstücke au» op. 121 .

Bd.lll. F. Kuhlau, ö Rondos aus op, 41.

Bd. IV. W. Fr. Bach, 10 leichte 2 stimmige
Klavierstücke.

Bd. V. W. Fr. Bach, Schwerevc Kiavierst ücke
1. Folge.

Bd. VI. ilo. do. 2. Folge.

31rb«ttntr ?( 11 fl. 9t c t f c r. SJcrlafl ben Carl tS r ii 11 in
fl
e r. $vmf tev JI
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JPitrieltäljrltdj ftdj», mtl Rönaitt-J9orträ!B tlc. inullrltttt

Bnrnmnn unb tt tln*r fixlrabeilaoe, belUbtnb tn uerMilt-

bmfn, für IfauBniuflk flnignclfn <8eranciB- u. Jnnrumfittal-

ÄumpopfiDnen
,

IffiuIlhHnrtfjtB Iranbiuörltrbud)
,
HJulUtec-

Itxthon
,

IQujlritrte Stunharrdjltljfc, Haulba^ - £tU[tr«
- -— japtrn-dijftUi» “• r. w-

1 ©erlag oon (Carl (Srünutjier in Ätuitaart
(pormaU 3- tonfttr itt Äöln).

3n(natt bir blrrgrfbaltrnr RonporfüIe-^eiU 75 Pfennig.
Bfitagrn föt jr 1000 S^pl. Warf 5.—

miftnlge Rnnabtnr B*n 3n|tralrn unb erilagrn bei

Rudolf HOHN? etulfgarl, Stlpjig. Btrlin u. bfflen Sillaltn.
|

JPrtla pro Cluartal btt allen Ponämiern (n Veutrdftanb,

Otaerrtldj-Mnoarn unb luxtmburß, forote tn rän\Uid)*n

»udj- unb ttlunhalten* ^anbltmptn AO |Rfß. ; btreht tson

Stuttgart unb btt brn PofMinltrn bta MPtltpo|lDtntn«

1 10h. 60 PfO- Clnjtlnr Bummtrn 86 Pfg.

ROr (t&bfrtn 3obra4n(jt flnb acii Bnf|tlt|t tu •(•(. Irefg. »dobtn ja 80 Rf|. Itl Onartol, ainbanbbtrfea a»f. 1.—. f radjlbrcfta * IRf. 1.50 burd) «Br »udj- u. SRuflUlifa.^BabU ja ifjitfctn.

Vpo tjt ölfo roicöcr Bin neuer

«Erfitjllng im Werben unb
bfllb malt er uns Silber, eine»

fdjflner als bas anbere: matgrfin

beknnben bann bie Saaten ißr

Baletn; golbtg fdjhmnero bie

ffaubfptßen ber Wirken unb beben

(tdj beüleudjtenb ab nun bem
bmiklen flabelroalb

;
in kno-

fprnben Äfifdjen puttfdjem bie

löägel leife unb Iteblld), — altes

laifet, grüßt nnb ladit, ooraus-

gefegt, baß bie llatur, bie

große, frtjäne, frennblldje, auf
bereu UebeooUes ©ntgegrnkom-
men ber üKenfty fonft mit ooUer
Sirtjerijeit rerfpten bnrfte, fidj

ntißt non ber brutalen fjelm-

türktfrijen Seite jeigt unb üjr (Er-

blühen fprobe öerjÖgcrl. fflodj

[eßen mir btes nldjl ooraua, —
bie mütterlich forgenbe mirb
tßren guten tlamen rooßl nirfjt

aufs Spiel Teßen rootlen.

Aber roenn muß all bie er-

roartete Äenjesluft unb ffenjes-

freube Jidj redjtjeitig etnjtellt,

roerben gerotße Ijüusltdje Signale

ben „Herren ber Sdjäpfung"
nom noüen (ffienuffe bea jungen

£enjes abjleljen unb auf meljr

profatfeße, kaum ausbletbltdje

Öorkommnlße Ijinlenken: tfor

mandjen aßmmgslofen QHjemann

mirb eines morgens bie lieb-

reijenbeÖmttin treten, um üpt mit

lljreit bejrotngenbflen Sdpneidjel-

morten ju überjeugen, baß )U

für bas eilig ßerammßenbe «ErlUi-

faßr abfolut „nirtjts anjujieljen

tjabe“, baß aber audj ber -$ut,

ben fte in einem geroiffen Srtjau-

fenjter gefeßen unb berounbert

gäbe, tßr fo nortreffltrß ju ©e-
OCtotiliJE Bleeberg.

ßdjt ßetjen mttrbe, baß JU gani

glitiftllitj märe, ißn jn beßßen.

(fein aufmerhfamer ffiatte mirb

nun ,
— roenn autß mit Janer-

ffißcm ©eßdjt, in bie tfcafdje

greifen müßen, um bie Dlfferenj

ber Wttnfdje feiner ffiattin unb

feiner Stimmung burd) ben me-
loblfdjen Ätang oerfrßtebentltdjer

©olbfüdjfe auf}ulöfen.

So bringt ber Saffonroedjfel

eine gelbkoftenbe ifleranlaßung

nartj ber anberen, — unb troß

biefer unb allen möglidjen an-

beren Ausgaben fpenben bfe

iMenfdjen audj nort) ©lareeljanb-

fdjulje, Ämtcbänbrt)en
,

<3tttel-

armbflnber unb oerfdjiebene fon-

fttge ÜTotletten- unb anbere Ar-
tikel für bie afriknntfdje Jugenb,

roeldje ßdj bie #äenfd)enfrrßerei

nod) nidjt einmal ganj abge-

roöijut Ijat, — tragen ferner bei

ju allen anberen möglichen nnb
nnmöglldjen Brcerhen nnb An-
ßalten, — ein Beidjen, baß immer
nodj ehr plus übrig bleibt, bas jur

(Erneuerung bes Abonnements
bes n. ©nartals ber „Heuen
4Wußkjeitung“ ausreidjen mirb.

jMtt bem ijerannaßenben

«Erfiljltnge iß aber and) bei uns
ein dFamUien-QEreignis eingetre-

ten, unb mer mirb es uns uer-

argen, roenn mir bie «tfreube

über basfelbe nidjt in unfer in-
neres oergraben, fonbern alle

ISSUtglieber ber großen «EamUte,
bie (idj Abonnenten nuferer
Beltung nennen, ju jHitroißern

biefes (Ereignlßes marßen ? Her-
neljmenSlebenn gefdjaßte Irruit-
binnen unb «Ereunbe, ber

50000. Slmnitcnf
t|t nun in bas ßmtiieMmllldie
Kegi|tcr ber Bereinigung ber
Abonnenten nnferer Seltiwg

H&Mtnemeniä'SBeftetlungen auf Me „Seite SWufif'3eitung" (80 !pfg. ?ro Ouartal) tairbeu jeberjeit tum oDeu faftanftalten uub ®u#> »bet 9Rufifelie»

^anblungen entgegengenammen uub Me bereits ttft^ienenen Summern bei laufenben OnartaES na^geiiefert.
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eingetragen. 2n bas ber ßefriebigung über

Ölefen (ürtfolg öea Strcbens mifdjt firij bas, öcaleb-

Ijaften Dankes für bie jHitnjirkung nnb Anljting-

üdjkeit unferer Abonnenten, bie nadj mie »or unent-

roegt ju uns gehalten unb ftdj für una in ^mmbcs-
krelfen »friuaitbl haben.

©enie mürben mir bas frolje Qcveignia burdj

ben ponft üblidjen dfefthommera feiern unb alle Abon-

nenten gcjiemenb baju chtlaben. Da bles feboclj

nldjt Im* ßcreidjf menfd)lidier jflilögliflihcit liegt , fo

bitten mir mit bem guten Hüllen norlitb ju neljincn.

Hm blcfen unrein IVfern jebortj einiijevinnfjen auaj-

jnbrütken, bieten mir ihnen in nuferer Hummer 7

einen mit grö|{tinöglidjcrl;mi|tlerifd)crt.loUenbung ana*

gefüljrten Uoijfdjnttt : HnljmeaftaUc beutfrijer

iEontn elfter jur (Erinnerung an biefe 4?eltcafeicr,

beren ßeranln|fung ein erneuter ßeiuriß Dafür ift,

bafj bie ftöufik in ber ©Ijat ö * e populärftc aller tölinftc

ift, nnb mit »ollem Ijcrjcn ftimmen mir bem Hufe

Hirijarb ftlagnere bei: flSefcgnct fet ber Ofmtt, ber

ben iMijjüng nnb bie ^Ülufik erfrhnf.

üufik Ift in ber (Kljnt ?um drreubenrufc ber

ganjen jtailifterten Hielt gcmorbeit, — iljr Lorbeer

grünt in iilorb nnb SÜb. Die 4}Hotiuc, bie uns ju

(Euterpes ©empel führen unb ju bicfein Hufe bran-

gen, fmb bie mnnnlgfnrijften: junreift ift ea (irtljctifrijrr

Drang; cs ift aber auch baa ßeöürfma, eine Hilter-

ftultung ju furijen , bte nadj ben ernften ßcvufagc-

frtpiften auf angenehme, geiftromürbige Art jerftreut

unb bnrdj ben narkotifrijen ßliitcnbnft ber ©Öne ju

neuem ©Ijrni ermuntert nnb ftiirht. Iler
;0tcnfrij ftat

aber aurtj baa meltere ßeWirfnla, ftdj non ben man-

nigfadjften ©mpfinbungcnbchcrrfdjen ju laffen. Htrijta

aber merkt biefe in fo »crfrijicöencr Art, ala eben

roieber bie ^uftk, — ftc frijafft einen regen Hierijfel

in nnferm getftigen Äcben nnb baa lieben mir launen-

haften iWenfrljen nun einmal.

Diefer Drang nad) mcdjfelnbeu (Einbrürken ift

alfo mit bie -^aupttriebfeber, bafj biefe jüugfte aller

fünfte bie (Erbe nadj allen Hirijtungen burdjbrungen

unb bas Herlangen gemedit Ijat, mit allem, maa
ln biefer mellen unb relrijeu ÜBlufthrocU »ergeht,

oertraut jn fein nnb blcfem, anrij bnrdj bie neu-

gierige ^Menfrijennatur begrünbeten Hmftanöe »er-

bankt aurij blc „Heue üflufikjeltung“ iljrc öhriftenj

unb ßlüte.

fBlöge ftc aurij fernerhin bei nuferen »ercljvten

ffiefevn bie bankbare Holle ber 0f5rrcUfrtjnftcrin in an-

fpnuljalofcnt, nie ernftem Sinne mit mnrljfenbcm Er-

folge nbemeljmen unb ihrer Aufgabe immer meijr

gererijt merben, bie ifflufik unb iljr Hlcfeti ins Holk

ju tragen. Denn, mie fagt borij gleirij Sijakefpearc?

„13er $lenfdj, ber niriji ^uftk hat in ftrij felbft,

Sen nicht ber ©inklang füfjer ©öne rüljrct,

©äugt ju Herrat, ju Hau» unb fljlntcrlift!“

Unb biefen nefaijroollen , entmiubigenben Her-

öadjt mollen mir borij rooljl »oit um ablcnhen! —
Aber — miegefagt — bie (Erneuerung

bes Abonnement» für bas II. dtnartol nldjt

»erjögern! Die HadjUefcrung ber infolge
»er fpätctrr ßcftcllnng bereits rrfrljicncnen
Hummern ift für bie Abonnenten oft mit
mancherlei Hmftünben »erknüpft. ßejiig-

lirij unferer bemnärijftcn (Gratis- HBrtra-

ßeilage, einer „SUnftrievteu jföhifihgr-

frfjtrijte“, »ermcifen mir unfere Äefer auf
ben unferer heutigen Hummer beüiegen-
ben Jftrofpekt.

tlolifiV Jfcffierg.

(ßx^cittale $iamftimicn erregen Ijeutgiriagc feine foldje

Senfatiou mehr mie »or mehreren 3ar
j
jrsc^ttt.cn /

als baS Äl«»terfpicl nodj nidjt fo allgemein »cvbrcitct

mar unb nodj mdjt affe Söclt fo arg flimperte mic

jeht. ©eSljalb fonuten .tlaoierbirtnofinueu mie 3 . SS.

(jlara ©djitmanu eine formlidjc fRcöolntion in

ber ©efcftfdjaft bureft ihr herrfidjc? ©piel heroorrufen.

3)Ian ftauutc biefe 53amen al§ maljrljart glänscnbc

fßbänomene am §immct ber Jfunft ait- Semt baher

gegentoärtig eine SPianiftin in beu meiiefien Greifen

23ead)tung unb Setmmbcnmg finbet, fo mnfj berfeiben

eine gang aufecrorbentlidje Begabung perfannt mer*

ben. ©ine folcfje junge .^iinftlerin ift Fräulein (£lo=

tilbc Cleeberg, meldje fich erft fett einiger 3 eit in

©cutfchlanb h^en lä^t, bie aber noch überaß, too

fic aufgetreien ift, 3»bcl über iijr cntpcfcnbc§ unb
|

fcclcimoüeä Spiel !)cvuorgci-»feit unb fiel) im ftluge

bie .^perjen ihrer Sahörcf erobert hat.

2üan Tarnt behaupten, bafe bas junge, 21 jährige

$}äbd)en eine echte begnabete fiünftlcrin auf bem $iaito

ift. 3h» Vortrag ift anägcpichnet, »oniehm, getftüoH

unb cmpfinbimg^rcich, babei immer gefmib unb ohne

,

jegliche 3lit§fchrcitiutg; ihre SliOtjtljntif unb ^Phrnficnmg
|

ift glßincnb. 3» ber grofecu SSirtnofitcit unb ber
j

grünMicljcu umfifalifchcn Söilbung gefeilt fidj ein f)ol)c^

Wcftaltungsocrnibgeii ltnb eine poetifche ©timimitig,
|

bie einen unbefinierbaren SHeij auäiibt unb nnmillfürs 1

lid) bem $örer fid) nüttcilt. Obfchon in $|krtö ge-

!

boren, ift bodj ihr ä)ater ein 3)cutfd)cr — auS SJtains
j

•— and) iljr Spiel trägt burdjauS ben ©harafter ber

beutfd)cu Simiigleit, bc8 feufeben 3)citfeu§ unb

pfinben«; an fid).

(flotilbe SHceberg, bereu 23 i!b unfere heutige

9luumicr giert, mnrbe in s

4?ari§ am 27
, 3nni 18156

geboren. Sdion in frühefter Sngenb geigte fie fehr

»iclc nmfifaltfdie ©egabnng. 2)ic SlnfangSgrüiibc

ber ÜÜhiftf lernte fie unter ber Sieitung ber 93ia=

baute SWncon in 5|3nri3 . 23ereit§ und) gtoei fahren
fnnb biefe gemiffenhafte Öchrerin, baft fie bem
^inbe itidjtS mehr ju lehren l)ättc

; fic empfahl

e8 ber auSgcgcidmctcn ^rofefforin 2Rabame ©ntilie

Stctp, meld;c, ttadjbem fie baS junge Xalcnt geprüft,

bem 2later gegenüber bemerfte: „Sic miirbeu ein

?tcrl)rcdten begehen, memt Sic fie nid)t auSbilbeu

liehen!" 9Iad)bcut ßlotilbe Cleeberg mehrere 3ßhrc

hittburd) bei biefer SJtciftcrin iit ber idlaoicrflaffc bc§

Variier ^onfcrttatoriumö ftubiert hatte, errang ba§

bamalS 11 jährige jmigc fDJäbdfen einftitnntig bie

erftc ÜJflcbaifle mit) mürbe hierauf in bie höhere 8Iu§s

bilbung^flaffe ber berühmten — im SHuguft 1887 —
»crftorbeiien ^rofefforiitiiub intimen ftreunbiu 2lnton

9lubinfteing, 9I?abanie 'Ihnffart, Perfekt. Stach einem

meitcrcit einjährigen Stubium bei ber ©euamiteu er*

rang Glotilbc Cleeberg in bem SHter »on 12 Öafjreu

ben erften ^reis, unb giuar mieberunt einftimmig, ba-

bei fei bemerft, bah fie unter 35 3KUbcmcrbcrimtcn

fiegte.
*

3)icfe3 ©reignis mad)te im Aahrc 1878 in

5ftnriS begrciflidjermcife grofecä Sluffeljcu, beim feit

HO fahren mar c§ nidjt ber #nff gcmcfcit, bafj ein

fo blutjunges 93täbd)eti fold) hohe ©hren ciitgchcimft

hätte. 9tocf) int felbcit Sabre trat bie flcinc $ianiftiit

in beti mcltbcfannten, bon bent »crftorbeitcu ^aSbcloup
birigierten „concerts populaircs“ im Cirque d'hiver

auf tutb fpiclte bor 4000 3uhörcru ba§ Cmoll-STongert

»01 t ©cetljoyen. ®ie Ooationen, meldje bem jungen

Talent gtt teil mürben, merben atfcti bcujenigen,

mclcbe biefett tougerten beimohtttett, itodj lauge im

©ebädjtniS blcibctt.

9tad)bem (Slotilbe SHeebeva noch fünfmal bei

5ßa8bcloitp unb miebcrljolt ttt ben berühmten Ä011 *

gelten » 01 t ßamourenp uttb bett ttodj namhafteren
concerts du conservatoire“ mttgemirft, machte fic

tut Sommer 1883 ihre erftc Äongcrtrcifc nadj ©itg=

lanb, mo felbft fic rafd) ber ßiebling beS ^ttblifumS

mürbe. Sie muhte fomoljl gur Iperbft* toie gttr Som=
merfaifott immer micbcr nad) ©ttglanb guriid, tua8

iljrc äiebliugäibee, »or bent bcntfdjcn ftjublifuiu gu

erfdjeittcu , immer iit meitcrc ^erttc riicftc. 3» affen

gröhcrcu bffcntlidjcu Äongcrtcn SonbonS tuirfte fie

mit; ich ucmic hier nur bie Sonnabeub8=Äongertc

im ÄriftaU=$alaft, bie SDtoutagS* unb Sonnabcub«*
S(3opulär=Äougcrte unb bie mcltberühmten Äongcrte

ber ,Philharmonie Society“. Qu ber .fjauptftabt

ettglanb? mar e§ and) , mo fic $an8 ffHdjter gu=

fäffig in einem Salon fennett lernte, unb mürbe ber=

felbc »ott ihrem Talent berart begeiftert
,
bah er fie

„seance tenante“ für bte „Püiiharmonica“ in SBien

engagierte. ©8 mar bicS im Sffärg 1884, bic äugige

fftetfe, bic (Slotilbe Älceberg, anher ©nglanb, bamalS
unternehmen fomtte.

©itblidj fonntc ftc ihren ftcrgensmimfch öermirf*

lidjett. Sic fdftug bic »evlodcnbftcn Slnträge nu§,

mit in Stoitfdjlanb gu fongertieren. 3hr Auftreten

in 2Kaing, <yranffurt am fütain, Äaffel, fö^iu unb

$re8ben mürbe fiiv bic junge Äiinftlerin ritt maljrfr

Xriumph- fflodi nie haben mir foldj einftinimig au*

crlcimeuöe Äritifeu ber gcfamtcit treffe über bie nutfter*

haften Stiftungen ber jungen 2)ante 31t GJcfidjt be=

fommen. 5lffe priefett bie bod)begabtc, geniale Äitnft*

leritt. So fdjricb g. ftjrofeffor ©nfia» ©ttgel,

ber befaunte ^ogcitt ant f. Äonferöatoriutu in Berlin,

u. a. über fie: .
. Sn Schumanns ^hantofieftiiefen

(opus 11) erfdjieu gräulcitt Ätecbcrg als eine Spie*

lerin erften ffiangeS, mie fie fett einer längeren Diethe

»on fahren in Berlin nidjt aufgetreten ift; mit ebenfo

lebhafter ©mpfinbuug mie flarem SSerftaub begabt,

ebenfo herborragenb im SEcdptfchcn als im ©eifrigen,

ebenfo fidjer in ber ©runbauffaffung als in ber fet*

ttcrctt ®tu‘d)fiihnutfl tut eingcluen. ©S ift möglich,

bah fie ihre ungemein heroortretenbe ©eftaltungSfähiß1

feit ber ffJarifcr Sdjule, itt ber fie grofj gemorben, »er*

bcuift. 2)er Äent il)reS SBefcnS aber ift beutfd)
:

"

Unb Otto SBecfmann fdjlieht fein Urteil mit fol*

genben 2öorten: „ 9lm Sdiluffe beS ÄongcrtcS burfte

matt ftth geftehen, bah bie jugeubliche Äünftlerin als

muftfnlifdje ^erfönlid)fcit genommen unter beu flabier*

fpielettben ®ameu unferer 3eH bie Stcffung

citmimmt, melcbe ©ugen b’ 2llbcrt unter ben jüngeren

ffrianiften ftdj in unmiberftehlichem Siegesläufe er*

rmtgen hat. „ 3 d) fenne bie SSefferc nidjt.""

Kiffers ikgieftuttgen gur Jffuftf: unb ben

$iu|i&mt feiner |fil.

Con

Blfvrt Biufi.

ifctfr Zone SKncfat, bic aud bei« Saiten quiQct,

Zu tcniifl fic wo^l, bu iiljft fic mächtig ans.

ffla« alinungSootl ben liefe« ^nfcti füllet,

Sd fpridp fid? nur in meinen Zürnen au«

.

Gin ^olber JJaiiber ffiiclt um beinc Sinnen,

Grgicft’ ic^ meinen Strem uon Jjarniontcn,

3n füfeer Sffle^mut will ba« S>erj jcrritinen,

llitb bon ben Sippen will bie Seele flicfyn,

Unb fe#’ ie^ meine Üetter an bon Zönen,
trage bid) hinauf «mit ^Sc^ften Sdjöneti.

(^ulbigmtg ber Äünftc: Zie SRuflt.)

er gclualtijc ©irfjtergnuug, beffen 5D!eifterl»crIe bic

baufDnrc Slodiraclt mit (tnunenber SScmimbenmg
ciftiileii, ber, loab er fdjiif, tut ber Kicfe feiner grofeen

Seele fdjiSpftc, Ijat bie OTufif mit einer Sieibcnfcbaft

geliebt, bie ihn im Scfimcrje aufäurieljtcn, in ber Sreube

f iir baä Jiödifte ju begeiftern cermodjt bat. 3n jungen

Jtigcii mar bie Reucrglut feiner erften Scrfe ber TOufit

gemcibt, in ber Sodfraft feiueä ©dioffenä bnt er bie

üfindjt ber Ibttc gefeiert, unb jablrcidie, bebciitungd.

Holle SlufSft>riid)c in feinen Sdirifteu geben ein berebteb

ejnigui«, mie tief ber ©eljcrblid beS $idbterä in bas

ÜBcfcn ber loulunft eingcbningtn ift.

$ic äRilitär=5l!obemie be8 funftfiiiiiigeu Scrjogb

S’nrl bon IBürttcmberg, auf iueld)er Rriebrid) Sdiilter

feine SluSbilbung empfing, batte unter ihren jatjlrcidjeu

RatuttSten autb ber SDtufit eine §eiinftättc gcmäljrt.

StuS ben SReiben ber 8bglmge würbe ein Poitfom.

meneä Ordiefier organifiert, unb ber tperjog gab ber

iugenbtidien Sfapette häufig Gelegenheit, Bor einem

fiirfttiifienSBefuihe ober einet gtanäcnbcu Reftberfomm.

Iung fid, aubänseidnieu. 3« ber tRegel folgte auf ben

Stortrag eine« OrdjcftcrftflefeS eine bramatifihe 3tuf=

fiihrung, hei welcher ©cf>iHer bie Hauptrolle juge=

teilt War.

3m 3ahre 1780 PerlieS ®d)ittev bic Sttabemie,

nadibem er feine ©tubien beenbigt, unb hejog eine

hefdieibenc fflohuung im §aufe ber Perwitwctcn Rrau
Hauptmann SBifther 51t Stuttgart. ®icfe geiftooBc Rrau
befah nadj bem Urteile ber Seitgenoffen ein uid)t un»

gcwätjnlitheS mufifatifiheS Zahnt; bet jugenbtidhe

dichter. Welcher in heftiger Siehe 311 ihr entbrannte,

hat ihrem SttaPierfpiet in feinem (Sebidjt „Santa am
ÄtaDier" ein f^BneS ®entmat gefejt.

Um biefe 3 eit Weilte in Stuttgart eilt junger

ajtnfiter, Stnbrca? ©treicher (geboren 1701 bafetbft),

beffen SSefanntfdiaft ©Ritter bereits auf ber ätfabemte

gemacht hatte, bic jungen Seute fdjtoffcn Rreunbfdiaft

miteinanber, unb aI8 ber SRegimentSmebifuä ©d)itter

1782 entfdjloffen war, na^ SWannheim ju entfliehen,

war Strciiher ber ebclmiitige, aufopfernbe Rretmb,

Weither bem RIiid)tting wätjrenb ber traurigften 8pod)e

feines Sehen« mit Gut unb ©tut belfenb jur ©eite

ftanb. $er junge fflnfifer War nicht« weniger at«

bemittelt, um be« Rrarnbe« Willen fah er fi^ gejwun.

gen, feinen Sichling«ptan
,
nad) Hamburg ju gehen,

aufjugehen, wo er unter flSb- ®m. SBadj« Scitung

feine mufitatifdien ©tubien 311 ootlenben gehofft hatte.

3 it feinem SPudic „©chitter« RIud)t au« @tutt=

gart" hat ätnbrea« Streicher ein Ichen«wahre« ©itb

jener bentwürbigen 3e>t entwarfen. @0 fd)Wer ba=

mal« bie ©orge auf bem Gemüt ber Säuglinge laftete,

bie Rreube an ber fflufif, bie SBegeifterang für alte«

Hohe unb Gble hefeelte ihren SJJut unb half über

maitdie fchwere ©tunbe tröftenb hinweg.

_3n Oggersheim bei SBonuS, wo ©diiflev mit

bem Rrarnbe für einige ^jcii feinen Slufenttjatt ge.

Wählt hatte, war es ©treicher gelungen, ein gute«

Slaoier 3U erlangen. „®ie langen Hertfta&enbe,"



berietet et, „tomfcte ©(bitter für fein SRa<$bcnfen öuf

eine Ärt au bettufcen, Me bemfelben ebenfo fJrberlidj

als für ip!t angenepm toat. ©enn fc^on fat ©tutt=

gart lieb ftch immer tüaprnepmen, bafe er burep ®n=>

hören trauriger ober lebhafter 9J?ufif aufeer fief) felbft

Berfefct mürbe, uub bajj es nichts Weniger als Biele

Shmft erforbertc, burep paffenbe® ©ptel auf bent

fflaüier alle 9lffefte in i^m aufsurtiun. Äun mit

einer Arbeit befdjäftigt, meldje baö ßJcfiihl auf bie

febntersbaftefte Slrt evfcfjütterte, fountc ihm nicht® er*

to&nfd$ter fein, als in feiner SBopnunß bas SJlütel

au befiben, baS feine ®egeifterung unterhalten ober

ba® Buftrömen Bon ©ebanfen erleichtern lönne. ©r

richtete baper meiftenS fchon bei bem SJlittagätifcpe

mit ber befdjeibenften Srofl* an

Streiter: SBerbtn ©ie uidjt ^cute Stbcito rnieber

Stlabier fpiclen? — SBcnn nun bie Dämmerung ein--

trat, tourbe fein SBunfcfj erfüllt, roäprcnbbem er im

3intmer, baS oft blofe burep baS SMonblicpt beleuchtet

toar, mehrere ©tunben auf* uitb nbging unb nicht

feiten in unöerftänMidje, begeifterte ülaute cmSbrnd)."

©ie ffreunbe foflteti fid) halb fiir immer trennen,

©epilier ging junäepft uad) ®auerbad) auf bas ©nt
ber $rau Bon Söioljogen, bie ihm ein fmmblicpeö

9tfol bot, mäprenb Streicher über Mannheim unb

Wtincpen nach SBicn manberte; bort mürbe er als

tüchtiger ÄlaDierleprer
,

als ©rünber einer großen

Ißianofortefabrif unb ftorbercr ber fDhtfif bis m bas

h&cpfte Slltcr (er ftarb am 25. ÜJiai 1833) Bon feinen

Mitbürgern öereprt unb gefepäpt.

beliebte unb toirffame ftunfl. Me fein anbereS Objeft

bat, als eben biete Sonn ber fcmpfinbimgen. ©iefe

ffuuft ift bie SRujH. — 9hm befteht aber ber ganje

Öffeft ber ttJlufi! (als fdjöner unb nicht Mop ange-

nehmer Stunft) barin, bie inneren Jöcmcgungen bes

©emüts burd) analogifchc äufecre ju begleiten uub ju

Besinnlichen. ©a nun jene inneren HJcluegungcn (als

menfchliche fltatur) nach ftrengeu ©efefeeu ber »lot*

tncubigfeit Bor fid) gehen, io geht biefc »lotwenbigfcit

unb SeftimmtpeU auch auf bie äu&eren spcmeguiigcn,

moburd) fie auSgcbrndt mcrbeit, über; unb auf biefc

'>lrt roirb es begreiflich, mic oermittclft jenes fmtibo-

lifd)en?ttte® ber gemeinen 'Jtaturpbauonteuc beS Schal-

le® unb be® Nichts boh ber nftpetifeben SZBürbc ber

Wenfdjennatur partijipieren f&nnen. ©ringt nun ber

lonieper unb ber VanbldjaftSmaler in ba® QMjehn«

ni® jener ©efepe ein» meldie über bie inneren iÖe»

roegungen be® meufdjlidicit .^er.acn® malten uub ftu=

biert er bie ?lualogie, melche jmiidieii bieleit ©emüts ;

bemegungen uub gemiiieu miftcren ©rfdjciiuiugen ftatt

«bet noch einmal jeigt fl t uns ihr ganjeS ffrab*

lenbcS Sicht, ep’ eS für emig bunMt in aöalbaU.

SlUe® ©cpönfte, toa® ber fehöpferifepe ©eift ber ©er^

manen je erträumt itt feinem groften ÜJtnrtcntTaume,

alles ftcrrlicfifte, loa« $>elbcntum flcthnu unb orrauc« 1

fdiöuheit erlitten, tritt uns hier nov bie ©ccle. Wod)

einmal „fiept ba® Vhuge ben Fimmel offen", ^cp’ feine

Pforten fid) für einig fdjtiefkn, cp’ feine «aulcn ju=

fammniftürjcn!
,r

„©ic ©öttcrbämmcruug" — ba® ift tut alte®

SBort, ba® fchon au® bem grauenJltcbcl be® Storben®

cmportaucht, bamal® als jene ©öttcr nod) perriepteu

im fterjen be® Wolfe®, als bie 'lUcufcpen c® nur

aagcnb ahnten, bap and) ihnen cinft ein ©nbe be*

jdiieben fei. ©a® gcmaltigfte ber ©efepe, bie Wer*

gänglicpfeit alle« ©eienben gemiunt picr fnnftlerndjc

©cftnlt unb breitet feine unerbittliche 3)ted)t über

•Sümmfl , (Hbe unb 'Jlbgriiub. 3n brr ©iefe brid)t

bcu Bornen ba® ©d)idfal®feil, in liöalpalla geht ein

lobeöfdiaucr burd) bie »leihen ber ©öttcr unb auf
Udimuuiucu unu uuuinui uhijv mt »» -

........ „„x
ftnbet, o wirb er aus einem Söilbner jiemeiner üialrir

,

(Hben if( bie Btuiibe netoiumeri, wo Sielbtnlum unb

jiim njalrr^aflen Seelennmler. Sr tritt au* bem Meid) i.'iebe*traft erbanminflbto« bem itevfianflm« crliceun.

ber fflittfitr in ba* Meid) ber Motrocnbiflteit ein unb 3o nabt ber Mibcluiifttn .Mot.

barf fid), too nicht brat plaftiidicu Sünfller, brr beit

äufjern Mlenftben, bod) bem Xidlter ,
ber bru iniiern

ju (einem Cbiefte matbt, fletroft au bie ©eile fletlen."

3m 21. SBrief „über bie äftbeti(d)e IVrjiebung

be« Mlenfdjen" fpridit Sdiilter über bie SBitlunnen

ber Mlufil, ber bilbenben Slunff unb ber üiociie. ,,Xic

iliuiit," beißt e* gegen (vube bieie« Ü'rieico, „itt. ihrer

Sabre bergingen, ber Marne ((riebrid) ©djiüer I liöcbfteu Stebeiitung mufe ©eftalt werben uub mit ber

war bereits in aßen beutfdren (bauen gelaunt unb ge=
|

rubigett Mtadit ber üintjle nuf .uu« wirten; bt^btl.

feiert, bie SSerbältniffe beS Xidlter« Ijatten fid) freunb.

Hdier geftaltet. Stuf einer Meife burdi baS fd)i>itc

Sbüringertanb führte if)n fein greuub SBilbelm »oit

SBotgogeu in bas .fjauS ber Jrrau oon Uengefelb j)i

Mubolftabt, mit beren IicbenSWürbigeu Xörbtern 3aro=

litte unb Gbarfottc fid) balb eilt lebhafter SBertebr

entfpann. $a febreibt ©djiüer nad) feinem erften 33c.

fud) im ßengefetbftben $anfe an ftbrner; „SUIeS,

was Setfiire unb guter Ion einer giiidliebeu SeifteS.

anlage unb einem empfänglichen $erjen jufepen laut),

finbet ficb ba in Dottern SMaffe; anbevbem auch Diele

ntufifatifdje gertigfeit, bie nidjt ben (teinften Seit ber

(Srbolung ouStttadjctt wirb, ben id) mir bort uer=

fpreibe."

Sind) in ber ©efrf)id)tc feines &erjcn8 mar btc Mtu=

fit itjm Vermittlerin feiner beiligften ®cfiil)[r, — turje

„Seit baranf führte ber §ofrat unb Vrafeffor Sd)!Ucr

in 3ena Sbartotte Don £e)tgefelb al« fein SS3eib beim.

3u ünfatig beS 3abreS 1802 tarn gelter, ©oetbcS

greunb (geboren 1758 ju töerlin), eigens nad) Sffleünar,

um ©(bitter, befftn „üaudjcr" er tomponiert Ijatte,

tennen ju lenien. lieber biefen Sefud) bei ©djiüer

febrieb Leiter an ßtoetbe: „©(bitter war ni(bt Iängft

in ®re8ben gewefen. Maumann batte „$ie Sbeate"

in SBtufil gefebt unb fie bem Sitbter burdi feine Scbtl*

Ierin, eine tttiabemoifettc Sdjäfet, bornngen taffen

®aS erfte, woooit ©djiffer än mir |pra(b, loar biefc

Sompofitiou, über wctdic er ganj entrüftet war
;
wie

ein fo gefeierter, berübmter fMamt ein öebidit fo jer-

arbeiten tiitine, bafe über feilt ©ettimper bie Seele be«

SebidjteS ju geben werbe ,
uub fo ging’* über attc

Stompouiften per. ®en tSffctt fotdjer tröftlieben Dration

braud)’ i<b niept SD befdireiben, id) batte ©ipitterS unb

beine ©ebiepte (tomponiert) im Bade tnitgcbratpt unb

mit einem ©ditage bie Stift bertoren, fie atiSsupaden.

®S war Por Sifdje: ©(bitter unb id) joflten bei bir

effen. ®ie grau tarn unb faßte : Sd)iUcr, bu mnfit

btd) attsiepen, e* ift geit- ©°. geptScpiUer ins anberc

gtntmer nnb täfit mid) allein. 3 d)
.iepe mitp au*

KtaDier, ftplage einige Stöne au unb finge gans fadjte

für miep ben „fEaudjer". ©egen baS ©nbe ber ©troppc

gept bie Spüre auf unb ©epitter tritt teifc perau —
nur palb etft angejogett: „®o ift’S reept, fo mup c*

feilt!"" —
Ser ffompoiiift gopaim ©ottlicb Mauinann (gc=

Poren 1741 'jtt SBlafeWip), beffeu Mtuiit ©(pitters

SMipfatten in fo popent“ ©rabe erregt patte, ftanb 311

jener 3eit auf ber §5pe feitteS MupmeS, feine Dperu,

Oratorien, Santaten unb Sieber waren in ber muff

tatifdieii SKelt fepr betannt unb beliebt. Snbeffeu

fcpeiut ipm, na(p ©djitters feinfinnigem Urteil 31t fdiltc

pen, bie »ompofition ber „Sbeate" nid)t reept gcglitdt

SU fe

3n feinen profaifdjen Sipriften pat uttS ©djitter

bomepmlidi }Wet bebeutenbe «uSfprutpe über bie SMunt

pinterlaffen. 3n feiner tritiiepen 2i6panblung ttber

MiattpiffonS ©ebitpte Dergleiipt er SanbfcpaftSmateret,

Sanbftpaftsbidjümg uub Mtufit mitemnnber. „ gwar

finb ©mpfinbungen," fagt er, „iprem ynpaltc nad),

teiner Sarftettuug Fäpig ;
aber iprer gorm nad) fnib

fie es atterbingS, unb eS epiftiert tbirtlnp eine attgeman

benbe flunft in iprer pödjftea ülerebcluitg map Mtufit

werben unb uns burd) unmittelbare fiuulidx ©egen,

wart riipren; bie pioeiie in ihrer uolltommtttften SI11S--

bilbung inup tut*, wie bie Soufmtft, mädjtig faffen,

jugteiep aber wie bie Mtaflit mit rupiger Stlarpcit

umgeben. Sarin eben jeigt fid) ber DoUtommeue

©til in jeglidicr Stunft, bap tr bie fpejififdien Scpranfen

berfelben ju entfernen wrip, olme barf) ipre fgegififdicu

Sorjüge mit aufjitgebcn, uub burd) eine meife !Uc=

iiupung iprer ©igentümliditeit ipr einen mepr allgr

meinen (Sparatter erteilt."

Matpeimnat in ber lepteu fßeriobe feines od)af=

feil*, ba ©diitter faft uuauSgefept dou gualDottcn

Seiben gefoltert warb, tlang feine Sl'cwunbeiung für

bie Mtufit in bem fdjöitcu Siebe „bie Sladit be* ©e-

iaugeä" Dotttünenb au«, unb nur bie waprftc lfm

Dfilibuttg fiir bic eble Stunft tonnte ipn begeifteru,

al« er fang:

„So rafft Don jeber ritelit Würbe,

Senn bes ©efaugeS 'Jtuf erfd)atlt,

Ser Mtenfcp fid) auf jur ©eiftcrroiirbe

Uub tritt itt peilige ©ewalt;

Sen popen fflättern ift tr eigen,

3pm barf niepts 3rbiftpc* fid) napn,

Unb jebe aubre Mtadjt inup fdiwcigcit

Unb fein äJerpöugtti* fällt ipn an;

(v* fdiminbeu jeben Stumtner« galten,

60 lang be* Siebe« gauber Wallen
,

f

Sir finb am Mpeiue, in bem Satiberlattb uralten

beutidien ßeimgefitplS, wo unter Salb uub Mcbeu

gltidjfant bie fflurjeltt untere* »aterlaubeS liegen.

Sort fiept bie SjaUe brr ©ibidmngcn, in ber Stbnig

©untper perrfdit, bort pält ber finftcre ^agen fflatpt,

bort treibt ein fdiäumeiibe« ©diiff im Strome — uub

ba* Muber be« ©(piffc* fiiprt ©iegfrieb.

(5-iuc Seit Don ©(piinpeit uub Straft, Don tiefftcm

beutftpen ÜoUogcfüpl ttlittit in biefem Manien, uub

wenn nufer «olt fid) je auf feine 3ugcnb ttcfiuut,

bann ift ber Manie feiner gugenb — ©iegfrieb

!

ftttit iener ffinbernatur, mit jenem Utittcmnptfcm

feine« StiJnnen«, wie c* in atteu Siclbcn ber Mtt)tpc

lebt, ift er juerft piunu*gcjogcn tu tteu Salb — fo

pat tr »riiitpilbe gcfttubctt uub warb am Stibe jutu

Mtanu!
, , .

3Pn ben gewaltigen Sraipcutbter, fefireetten bie

gtantincu nidit; at* unbeficglitper t&clb hat er btc

ftplafenbe Baltiire beiiegt, uub nun ift fie fett; tu

fcpranfcttlofer ©eligteit. Hin ißollgefüpl be« ©lüa*,

an bem fid) laufeube uou fdjtncn Mtenfdienlmberu

fälligen [bunten, pcbl burd) bic« Wegcgutu, Selb unb

Seele pabeu ben 'Blut ber ganjen Siebe, tote Sonitcu

idicin gtälijt e* au* feinen Singen, wie gcuerfdictit

flammt es Don ipreu Jltangeii, ber Obern gliipenber

Miiffc buftet burdi jebe* Sttlort. ©iegfrieb uub »riin=

pitbc — bo* ift ba« beutidje »opclieb ber Siebe!

3pre Mlaieujcit ift genoffen, ©iegfrieb, ber tgetb,

ntup piuauS in« Sebcu 511 netten Spaten. ®aub tu

fianb treten bie beiben au« bem ©teiugentad) — benn

ber 2!bi(picb ift fdiwer! SBer nod) »lut in ben

Mbern pat, ben burdiricfctt eS leift. Wenn ipre Strme

fid) jept um ben Maden fdilingen, ber fid) notp nie.

mal« gebeugt, wenn iptc »ruft in Stals unb Seniut

wogt, weint fie mit Iraucriibcr gärtlid)tcit bent !llop

bie fDtäpne ftreitpelt, baS ben ©clicttteu pinaustvügt

in« ääcltgewiipl!

©r aber tädictt; er Weip, bap ipre Etcttc tpnt

folgt, unb bap ipn felber bie Srette geleitet — in

biefem gropgefiip! jiept er Dou piitticti, baS Mop am
3üget füprenb unb bas fciftpont an ber ©rite,

©djmerjerfüttt fdjaut ein fepnenbcS SBeib ipm nad).

©iegfrieb lädjett, beim ba« weip er niept, bap er

bem Verhängnis entgegenjiept, meldie« ipn auf emig

Don »riiitpilbe fdjeibet. 3u fiönig ©untpers ©alte

trintt er ben SiebeStranf, ber feine Sinne mit Ser»

gefjen umnatptet, fiir Stbnig ©untper Wirbt er ba«

I

ffleib, baS cinft feia fficib geweien, ©untperS finfterer

fdjwebt ein Stbler mit ttuiten giftigen
|
SepenSntann siieft ben ©veer, ber iptt mcutpling« er=

burd) ben Stettin be« SettraumS. ©ein
;

morbet.

Singe fdiaut nod) einmal nad) bem Bitpt.
1

SaS finb graubioje ©jetten, bie baS Keine cr=

1 quell ber ©oitne, mit uufagbarcr ©cpn=
!

jäptenbe fflort tamit antaften barf: ber Stugcubltrf,

fudi't aber immer tiefer feutt er fid) perab auf ben g*i 1 «ie tieiheu MJämier Wlntfmiberidiaft trinten. bie

|if tyi(eri)iinitnmin(|.

Kon (Carl SfiElcr.

inaitigen ©diwiugen, burd) ©cwblt, burep finftcre

SSJälber — Pis in bie tiefftc bämmembe graue gelten.

fd)tud)t, Sort täfit er fid) nieber auf taufcubjäprißem

Dcrmittcrten ©eftein, ffis ift [0 buitfcl unb talt; ein.

fam fapt er bie wcltumwnubcvnbctt gliigel jufamnien,

tiacpbcm tr geperrftpt, nadibcm er bie ©rbe umtreift,

naepbem fein Stltcr an fflcnppenattern borübetjog !
—

®r ftirbt.
,

©o flingt uns and) mit maephgem glugelrauidien

ba* gropc SSerf entgegen, mit bent ber fiipnftc ©enius

nuferer 3eit bie füpnftc feiner Schöpfungen getränt

pat. CS ift nidjt ba« ©d)idial eines Mit nj(pcu unb

nicht bic Sragöbie eine* einjcluen, bie wir fepatten,

fonbern baS ©diidjal ber ©öttcr fclbft trab bic Sra.

göbie eines SBcltaitevS ift e«, bie pier mit Precpenbcn

Mbleridimingcn in bic bäiiimernbe Siefe Putt. MtteS

Derfd)liii0t bie geit uub ipre 3eit ift ju ®nbe.

wo bic beiben Mlämtcr »lutttrübcrjdiaft trinten, bie

»egegnung ©iegfrieb« mit ©unbrutt, bie_ »cjWingung

»riiupilbcn«, ipr SBiebcrjcpen am ©ofe unb bann

jette« furditbave Meditcit um Cib unb Mleiuctb —
©iegfrieb weip nimmer was war, nttb nidjt was
fein wirb.

©0 jiept er pittau« jur Sagb, ju feinem Icpl.eu

©angc. Slpttungslo«, traftfrop unb utinncfretibig.

91od) einmal tautpt eilt »ilb oor uns empor, ba« 1111S

mit allem 3auber heiliger Sfflalbuatur unb uralter

Sage baS ©er} crfdjüttert : immer tiefer bringt er ins

Sididjt, er tomnit au bic fteileu Ufer bes Mpeitt«,

ba fingen ipm au* ber glitt bic Mpciittödjter wamenb
entgegen. Sacpcnb grüpeu fie bie (Sonne, loctenb

fiepen fie ben ©eiben an, bap er ben unpcilDotteit

Mina ber Siefe wiebergebe — er weigert c«, ba fünbeit

fie ipm mit gepcimniSDottem SBort baS nape (Sttbc.

Mod) peilte fott er fterben!
.



SH8 fdjon baS SRonblicfet burcf) bie 2öalbe§3Weige
funfeit, tragen fee ©iegfrteb auf grüner Vahre prim,
£agenS ©efcfiofe traf tfeit — im dürfen. Durch bie

ftaßen ber ffönigSburg tönt geUenbc SBcfeeflage, auf
tprem SBalfürcnroß fpreitgt Sörünfjilbc in bcn ©deiter*
battfen, ber ©iegfriebS ßeidje umtob ert, ber Dtfeem

fdtoittt, unb am fttmmcl brennt gefpenftige ©lut.

Wun ift 2öall)aßa, 3u bcm bie 2lbuen unfere8
Volts cmporgcfebaiit, längft aerbroden; bie ©ottcr alle

Hnb nntcrgcgangcn im großen SBcltenbranb, aber eine

neue Vielt ift aufgebläht aus ben Drummern ihrer

Vergangenheit.

Unb mir fiitb ihre Erben — Erben
,

bie baS
Heiligtum ber Väter ehren. Salfeaßa ift jerbrodjen,
Soban ift tot, unb bemtod lebt er; beim in ben
groben ©diöpfungen ber föunft, auf ben ftöfeen ber

SJtenfchbcit, blii()t fein ©ebenfen weiter, unb felbft in

beit liefen bes Volfcö, tuo man mit fd)lid)tcm ©in»
ins geben Ijordjt, ift ber Vergangene nod nicht ücr=

gangen.

SBcnn ber SBinb 3iefet über bcn Vlälbcrn, wenn
es ftrauft in ber nächtigen SBetterluft, bann rüden
bie Äiitbcr nodj beute enger gufammen unb ber Vaiicr
febaut träumeub in bie ©lut feines herbe«.

Er femit ben ftiirmcnben ftlaitg, ob er am Sßtoere

mobut ober an bcn Sllpen — ba« ift bie luilbe 3agb,
baS ift Vloban, ber SBanbercr!

Säuger null Änfpidfr.
Ipillorirdje ffiviäljluiifl

tum

Bern hart» BfabettvttT.

tnb nun, ÜRutter, fei’S genug für beut’!* rief ber

bicbcre ©djubmadjcrmciftcr ©djlawig au8, inbem
er bcn nunmebr üollcnbcten ©tiefel unter ba« Drei*
bein feftob. „Es ift ©ounabcnb Vlbenb, tuo jeber

Vernünftige ftanbmerfer fein ©las Vier triiitcn gebt,

unb ba§ will id) mm and) tljmi, bu wirft hoffentlich

nichts bagegen haben!"
„SPiad)’ tvaS bu wiflft!" brummte bie ftrau, „id)

bnrf ja bod) fein Sort fagen. Die paar ©rofdjeit

fömiten inbeS beffer augemenbet merbeti ; aber geh’

nur, geh’!" fepte fic fdjnefl hinan, als fie bie 3om=
Wolfe auf ÜRciftcr ©dfeatuigS ©tim emporfteigeu fab,

,,id) wiß bid ja uidjt auriiefhnlteu
!"

,,3d) mache meine Arbeit unb mache fie fo, bafe

jeber Vtcnfd mit mir aufrieben ift," polterte ber Vtci*

fter, inbem er bcn guten 9torf aujog unb eine pfeife
aitjünbctc, „alfo fommt mir ein ©los Vier p."

Unb bamit Verliefe er baS 3‘nimer unb begab

fiefe und) ber au ber uädjftcn ©de belesenen Dcftilla*

tioit, luo er mit ©efeagen feine Reifee mit einem ©lafe
ftümmel Versehrte, baju eine Vartic ©cd)8unbfcch3tg
fpiclte unb fcfelicfelid) mit einigen Vcfauutcn bermafecii

in ©treit geriet, bnfe er fich im feeftigften SBortivedifel

feeifer fdjrie unb mit einem jieiulidjcii ftarfen Slffen

ju ftaufe eintraf.

ftrau ©d)Iaivig, au bcrgleid)en EftrnUagaiigen

längft geiuöbnt, half ihm mit gewohnter ©anftmut
ins Vett , unb ber arg mitgenommene ©d)nl)mad)cr

Verfiel in einen tiefen ©djlaf, aus w cid)ein er früh

am SKorgcn mit einem gclinben Vrnftfatarrb ermaebte.

„Du wirft bod heute nidjt in bie Sfirdje geben?"
fragte feine *jrau, melde ihm bcn Kaffee vor baS

Vett brachte.

„©crabe tverbe ich baSl" rief SDlcifter ©djlamig.

„Den Otiana, bcn verbreiten fflötenbläfer, Will id

ärgern, iveil er mir baS bifedeit Sfimbfdjafi entjogen

bat unb nun nod) barauf au3gef)t, mir ju fdjaben,

inbem er allen feinen Vefaunten ersöffet, ich madje

fdjlecbte ©tiefel. ©crabe gebe id) tiad) ber Vetrifirdje

unb werbe bem boshaften Spanne mit meinem ©c=

fange ben Dag öerberben, wie er gewöhnlich lagt."

llub bamit (prang Wcifter ©dfeawig auS bem
Veite, fuhr in bie Kleiber, jog bie blanfen ©tiefel

an unb trat, ohne fich weiter an bie Eimvenbungeti

feiner ©hehälfte ju feferen, ben ©ang nad) ber

ffirde an.

©in ßtunbbltcf auf bie bereits zahlreich verfam*

melteu 3uhörer 1«6 i^n auch ben ihm verbafeten

ÄammermuftfuS Quanj Wabrnebmen, ber einige Vänfc
vor ihm in geringer Entfernung von ber Mangel fafe.

®er berühmte ^Iötenfpieler ftanb p jener 3 eü auf

bem ©ipfel ber ©unft, wel^e tjricbricb ber ©rofee

ihm, als feinem ßieblingSmufifcr, ju teil werben
Itefe. Er bejog ein 3abreBgebaIt Von 3000 Xbalem,
unb baS war nod gering gegen bie anfebnlicbcn
©ummen, bie er mit feinen ftontpofitionen erwarb.

3u [einen ©croobnbeitcn gehörte eS, bie Vormittags*
prebiaten in ber Vcrnfirdje p hören, unb hier batte

er fich bereits fetjr häufig über ben biebem ©dlawig
geärgert, welcher fein feines ftunftgefüf)! auf» grob*
Iid)ftc baburch beleibigte, bafe er beim ©ingen bcS
(^orals bie Icfete 'Jibte über ©ebiihr ausbidt unb
mit feiner rauhen, bödjft uniuufifalifd)cn ©timme
nicht blofe bic Crgcl, fonbern auch bie ganje 0e*

meinbe übertönte.

heute aber war cS bem berühmten ^I&tiften, als

muffe er fich bic Obren pbatten. ©djlawig bot bie

flansc Shaft feiner gitngcn auf, um £önc beeöor1

jubringen, bie an alles anberc, nur nid)t an eine

mcnfdjlidje ©timme erinnerten. 3)ic Madibarit jur
!)ted)teu unb giitfen fchiittelteu bie Äöpfe. !Tcr Orga*
nift fanbte unrubige Vltde in bcn 3ubörerraum.
Cuans aber, aufs Ijöchfee gequält, fd)autc ben mit

ber gröfeten ©eclcnruhe weiter fingenben ©dufter
wütenb an, unb als bie Vrebigt 311 ©nbe war, fafete

er an ber XI)ürc Vofto, um ben Vlagcgcift abjufaffen

unb pr Siebe 311 ftellcn.

©S bauerte and nidjt lange, fo fdjritt ber eljr*

fante Sftciftcr, baS ©efaugbuch unter bem 8lrm, au
bcm ^lötiften vorüber, tiefer batte ihn faum be*

merft, als er ihm in feiner gewohnten Ijaftigen Söcife

nadjfefetc , ihn heftig beim 81rm fafete unb ifem bie

Sorte ins Ohr bornierte:

„ftören Sie, mein Sieber! auf ein SBort, wenn
id) bitten barfl"

Stuhig brcfetc fiefe ber 9Jlciftcr um, mafe bcn er*

regten Viufifer vom S!opf bis 311 bcn ftmfe'm unb
ftnatt:

w 2i?aS wollen ©ic beim von mir?"

„3d wollte 3 hucit mir lagen, Verefertcfter, bafe

eine Kirche feine ©dufterwerfftätte ift, unb bafe ©ie
einen Huterfcfeicb 311 madjeu hätten 3Wifd)eit einem

Eboral 1111b bem Sone, mit welchem ©ic Sferc ©tic*

fei auSfd)rcicn!"

„Sie haben mir gar nichts 311 befehlen!" fagte

Vtcifter ©dlnmtg unb will feinen 21*eg fortfepen.

„SBaS?" ruft ber anbere im heftigen 3 0 V,, f» «id
hätte 3feucn nichts 3« befehlen? Sßiffcu ©ic nicht,

bafe id) erfter ilanimcrimiftfuS ©einer SDtajeftät beS

SlönigS von Vtcufecn bin?"

„Unb wenn ©ic ©eine 'Dtajcftät fclbcr Wären,"
rief ber erbitterte ©dufter, „fo würbe id) es mir aufs

cruftlichftc verbitten, wollte ©eine Vtajcftät mich in'

meiner ?lnbad)t ftöven." 1

„Vieiit guter ^cvab!" uerfefete Ouan3 trodeu,

„©ie fiitb ja gcrabe berjentge, weldicr burd feinen

©iugfaug bic Slnbadt ber gansen ©emeiube ftört."

„©0?" oerfefete ©djlawig gebefent, „nun, baS

miife eine fonberbarc ©emeiube fein, bie fid) von mci*

uer 2lnbad|t in ihrer 91ubatf)t ftören läfet."

$amit fcfetc er feinen 2Beg fort, unb Ouaiu,
wcldcr, im hoben ©rabe cigenfinnig unb rcdithabcrifd,

bcn ©djuftcr gern 311 feiner Slnfidt belehrt hätte,

ging fdwcigenb ucbcu ihm feer unb badj tc immerfort

: barüber nad, wie er feinem bartuäcfigcn ©egner bei*

:

fomnien fotlte. Eublid) entfdjlofe er fiefe, cS mit ©iite

311 verfiuhcit:

„iiöreu ©ie, lieber 2)icifter!" fing er beniäufolge

an, ,,©ic mögen eS mit Sferem ©iugen rcd)t gut

meinen, aber id) fanu 3hnen nicht berfefeweigen, bafe

©ic mein Sfunftgcfühl aufs gröblidjfte verleben. Un*
tcrlafien ©ie eS bod), ©ic tfeun mir einen grofecn

©cfallen, Wenn ©ie gan3 unb gar nidjt mefer in bie

Vctrifirde fomnien, verftefecn ©ic, lieber 9)?eifter?

Einen grofecn ©efaßen erjeigen ©ic mir!"

„J&crr! ©ic finb wofel nicht gefdjeit?" fdjnaubte

ber ©duhmadjer ben erregten Zünftler an, „wie?
id) fotlte nidjt mehr in bie Stirdje gefecu, nur barum,
um 3feuen einen ©cfallen 311 tfeuu, weil ©ie meine

©timme nidjt hören fönncii? ©eben ©ic fech feine

ÜJiiibe, — barauS wirb nidts."

„3d) Weife, bafe ©ie ein guter Arbeiter finb,"

fuhr Ouan3 fort, „unb verfpredc 3feue»» bafe in 3»=
Fünft nienmnb aubcrS meine ©dinfee maefeen foH, als

©ie allein I"

„ 3)nS ift fefer fd)öu gefagt," erwiberte ©dlawia,
„wenn ©ie aber glauben, bafe id meine Slnbndt
gegen 3fen: Shinbfdjaft verfaufett werbe, fo irren ©ie

fefer. ßaffeu ©ie 3hr ©dnfewerf madjen, von wem
©ie wollen, id) jefce feinen Streifen Vapier als 9?tafe

basu an."

„SBarte, id werbe bir bodfe einen ©trid) burd)

bic ^edjnung maden, bu ©udmäufer!" murmelte
Ouau3, als er fid) von ©dlawig ärgerlid entfernte

unb nun mit feaftigen ©dritten ben 2Beg nad bem

©dtoff« ctnfdluß- «3)ü foüft ben erften Kammer*
mufifer ©einer SWajeftät Des Königs vou Vreufeen
fenneit lernen, bu Vccfefopf! SSill bod einmal fefeen,

was ©eine 9Jtajeftät 3U eina folden Verfeunsung be»

öffentlichen ©otteSbienfteS fagen wirb."

Er 309 eine für bie bamalige 3«t f^t funftvoff

gearbeitete Ufer aus ber lafdc unb warf einen Vlicf

barauf. „Es ift gerabe 3*it," flufterte er vor fid

fein, „ber Slönig erwartet mid 3War heute nidt aber

wenn er feine 9J?ufifftunbe hat, bin id immer miß*

fommcti, fogar bann, wenn wir etwas gefpauut fenb."

Silit bicfeu SBortcu begab er fiefe nad bem
©dloffe, unb halb ftanb er in bcm Vorzimmer 3«
bcm fönigliden Äabiuette unb hörte griebrid bcn

©rofecn, auf ber ftlöte pfeautafterenb, in feinem B™5

mer auf* unb abgefeeu, wie er gcwöfenltd) vormittags

eine ober 3Wci ©tnnbeu 311 tfeun pflegte.

„Sßotlcu ©ic bie ©iite haben, mid ©einer 2Ita*

jeftät 311 melbcn?" wanbte er fid au bcn bienftfeaben«

bcn Veamten.
®er Slngerebctc ging fogleid, um ben erhaltenen

2(uftrag auSpridteu, unb wäferciib biefer 3«t laufcfete

Cnang mit Vlirfen, nuS benen eine gewiffe 3ufne*

bcnfecit leudtetc, auf bie Vfeautafien beS grofecn Äö*
nigS. 2>nnu niefte er ein paarmal mit bem Stopfe

unb murmelte:
„SaS SlHegro feattc briCant geenbet. Offenbar

ift ber alte öerr heute befonberS wofel gelaunt. Unb
einige gute ©ebanfeu nuiffen ifem aud) wäferenb feines

©pielcnS gefommen fein. ®aS feörc id aus bet 2lrt

unb SBeife feines Vortrages.“

„können cintrcten!" fagte ber fialat fürs, inbem
er mit feodmütig megwerfenbem Vlid an bcm ©ünft*
ling bes ffönigS vorüberidritt, benu Ouait3 war Wc*
gen ber SluSiiafemeftellung, weide ber Völlig ifem

geftattete, unter bcn Vcamtcn bcS £>ofe$ nur in ge*

ringem ©rabe beliebt.

ftriebrid ber ©rofee War bereits in voller Uni*

form, wie er geflcibet 311 fein pflegte, wenn er ben
Vortrag feiner Dtäte entgegen nahm. 3)cr breiedige

$ut lag auf bem Heilten Viarmortifdc, Wcldcr neben
bem Vnllc ftanb, vor wcldem ber ftönig 311 mufisic*

reu pflegte. 3)!it einer gewiffeu Vcfriebiguug nahm
ber ftammeniiufifuS Wafer, bafe eines ber von ifem

für bcn Vtonardcii fomponierteu ßouserte auf bcm
Vulte lag.

,,S!omm’ er herein, Ouaus!" rebctc Jriebvid bcn

an ber Xfeür ftcfecnbleibenbcn 3Ruftfer an, „er tucife

ia, bafe er mir immer wiafomnicn ift! Vraudt and)

nicht 311 glauben, bafe id) ifem nod jüruc wegen ber

lefeten Slffaire bei imfcrm Stoiuertc, wo id ihm ben

©dlufetriffer 3u lauge nuSfeicft unb er mir baS iib*

lidje Vravo verweigerte, baS ich, wie er ja wofel weife,

aus feinem 9ftunbe fo gerne feöre."

„Vtajeftät," nafem Ouans baS VJort, ber nad
?lrt ber meiften ©üuftlinge bei geeigneten Veraulaf*
jungen ein wenig fdmoHte, in ber irrigen SNeinung,

fed baburd größere Efeancen 311 fidevu, babei aber

fefer Wofel wußte, wie weit er gefeen founte, „fDtajcftät

finb fefer gütig, werben mir aber bie Vemcrftutg ge*

ftatten, bafe id in mufifalifdeu Dingen —

"

,,3d) weife, was er fagen miß, lieber Cuan3!"
unterbrad 3-rwörid) ben ©preder, mit ber ftanb Win*
feub, „wiß aud) weiter nichts hören ! 2!ber id mufe

ifem fagen, bafe er in mufifalifdeu Dingen ein Difta*

tor ift, ber feine anbercu ©eiticS neben fid auffom*
men taffen unb feine Einfpvade aitberer fßteifter sel-

ten laffcu Wiß. llub id faim in meinen Vntat*
2lmüfemciitS bcn Äonig aud wicht immer bafeiuten

laffen. Sicht er? Daraus entfpriugcn linferc S?on*

ftifte. 91mi aber maule er nidt länger, ftat er wie*

ber ein £0113 ert fertig?"

„9?od nidt, Sßajcftät!"

„ftm! was feat er beim auf bem ftersen, Duaus?
er fommt mir heute fo abfonberlid vor."

„ 3d bin Von einem Unterthan Eurer ßßajeftät

in gröblicher SBeife tnfultiert worben," fagte ber eigen*

finnige Sfiinftlcr. „Von einem untergeorbneten, ge*

wöfenljdcu ßUeufden ofeuc alle Vebeutung bin id in

meinem ftunftgefüfel, alfo in bem, was mir baS ftei*

ligfte auf ber 2öclt ift, gefrauft worben."
,,©o? fern? wo unb wie ba§?" fragte ftrieb*

rid Ü- «2öcr ift berjentge, welder eS gewagt feat,

ifen 3U iitfommobicren?"

„Ein ©dufter, 93?ajeftät! ein gcWöfeiUider ©du*
fter, ber feine Qbee von einer 9tote feat unb fed babei

boefe herausnimmt, in einem öffentlidcn ©ottcSfeaufe

ben Don aiisugcben, bie gait^e ©emeinbe 311 über*

fdreten, überhaupt 3U finden. Wie e§ ifem beliebt,

ofene bie Orgel unb bie ©tmimen ber Efeorfängcr 3U
refpeftieren!"

„ftm," Bemerfte ber Äönig troden, „id begreife,

bafe ifem baS bie ftrone abgeftofeen feat, Onaii3 ! aber



bann Ift er boß nur in feiner änbaiht »erlebt toot«

btn, feinebwegb aber in feinem ffunftgefühl.“

„Stnbaßt nnb 5bunftgefüt)t ftnb bei mir eins!“

rief ber Ijartnäctige glötenfpieter, „unb muh i<f> Sure

fflajejlät bitten, mieb gegen Störungen ber ermähnten

ärt in Schub ju nehmen. 3<h gehe Porjngbtoeife

ber fchänen Orgel nnb beb njo^lgefdjultcn Sänger*

ch»rb wegen in bie SfSetriftrd)e unb bnrf fomoht in

meinem eigenen, alb im 3ntereffe ber ganjen 0c=

mcinbe »erlangen, bah bent Störcnfrieb ber Befliß

beb ®ottebhaufeb allen ©rnftes unterfagt werbe.“

„9hm, ereifere er (ich nicht, Ouanj! mir mallen

bie Sache unterfußcit laffen, unb memi eb (ich »er*

halt, toie er fagt, fo foH ihm feilt Siecht metben. Sie
geiht beim ber Süteriß ?"

„Sßtamig, Schuhmachermeifter, Sner SDlajeftät!

wohnt, memi iih nid|t irre, griebrißftrahe Dir. 121

im Seiler 1"

„®ut, gut! nun aber genug uon ber ©Schichte!

tomm’ er morgen um biefe 3'it mieber hierher, bann

foll er hären!"
9Jlit einem halb ungcbulbigen

,
halb gutmütigen

Slobfniefen »erabfehiebete griebriß feinen .Soujcrt*

meifter, um (ich nunmehr ben ©cfdjäften ber Die*

gierung hmjugehen, mähreiib Ouanj mit einem

triunipijtcrenbcn ßüßetn auf ben Sippen feiner Soh
nung eutgegenfßritt.

ffleifter Schlamig fah im hoffen ®rabe »erbrieh,

lieh »or bem ticinen Scrfiifße am genfter uub be*

arbeitete eine unfchulbige Stiefelfohle mit Sjammer*

fehlägen, bie für ben in ihm arbeiteubeu ®roH ent*

fpreßenbeb Seugnib ablegten. Seit einer Stunbe

fchon plagte nie mattere ©euoffin feines $afcinb ihn

mit SHormürfen über bie mit jebent Sage mehr fnh

beraubfteltenben ®ifferenjcn im fjaubhatt, unb mic eb

ja nur an ihm liege, bah bab ©efßäft in Säerfall gerate,

©lbtiß muhten bie SSemertungeu ber unjufriebenett

©attin boch mof)I eine fotdje Steigerung erreicht

haben, bie fich mit ber Sluffaffnng alb §aubljerr tu

feiner Seife »ertrug. ®r faßte plöbltd) ben noch

teinebmegb »oHenbeten Stiefel am Schaft uub marj

iljn mit ben heftigen Sorten ber grau »or bie giijic

:

„Senn bu fo gut Perftehft, bab ©efehäft ju bc*

urteilen, bann nimm eb auch in bie fjanb unb mach’

eb beffer. Müfoniereu unb ftatfßcn tann jebeb

alte Selb, baju braucht man [eine SBürgerb* unb

ffleifterbfrau ju fein. 34 ttjiic meine Schnlbigteit,

unb meitn ber Segen fehlt nnb bie Stunbcn aubblti-

ben, fo liegt’b au bir, bie »or SCiimmheit nicht aub

ben äugen fct)cu tann uub bie nicht einmal meih,

einen Äunben, ber fich ein Paar Schuhe machen laf*

fen Will, auf eine anftütibige Seife ju empfangen

unb ju begrüßen ! So ift’b, unb nun bitte ich mir

Dtnhe aubl"
„Sab lügft bu!" rief bie erbitterte grau. „34

habe taufenbmal mehr Bilbung alb bu, bin bie ®oß-

ter beb Steuereinnehmerb ptaffte aub Stettin, unb

bu bift aub ber gamtlic eineb Stallfne4tbl bift in

beiner 3ugenb hinter bem Dtinboich unb ben S4afeu

hergelaufen unb oerbantft nur bem SprMjmort: „bem

Summen blüht bab ©lüct," bah bu Bürger unb

Sßuhmaßermeifter gemorben bift!".

®ab mar bem geplagten fjaubberrn beim boch

ju arg. ©hten Sutblict auf bie jufammenf4recfenbe

grau fßteuberob, fprang er auf, ergriff ben »nie*

riemen, unb mer meih, mab gef4ef)cu märe, meitn

ni4t plöhtidj na4 einem heftigen Stopfen bie Xbür

fi4 geöffnet unb ein grober, ftattlidjer Sann in ber

Uniform ber !önigti4en ipaubbtener fi4tbar gemor-

ben märe. _
Sit offenem fflunbe ftarrten Sann unb Selb

bie unerwartete Srfßemuitg an, unb ber 3»rn beb

erfteren Pcrftog fofort unb ma4te einer gemiffen

äengftli4teit fpiah, alb ber Uniformierte mit einem

»om ©efübl feiner ämtbmürbe bittierten Sone auSrief:

„Siitb Sie ber S4uhma4enneifter S4Iamig?"

„3u Befehl! ber bin i4- Sab müit(4en Sie?"

„Sollen fofort aufb S41oh toinmen. fflajeftät

haben befohlen!“

äh! i4 foH nufb S41oh fommen?" rief S4Ia*

mig mit einem pfiffigen Eößefii beb SSerftänbiiiffeb.

„Sfann mir f4on beuten, marum! 3>er Ouaiij hat

mir ba einen Stein »orb Brett gef4oben »on roegen

meineb Singenb in ber Spetrifircfje. Diuit, ba tann

mir etrnab ©uteb baraub crroa4fen. ®abe nu4 langft

ua4 einer ©elegenheit gefehen, mit bem alten grthe

jufammenjutreffeii. Senne ihn ganj gut, merbe mit

tbm jßon fertig merben. Sieb mal ben Sonttfagbrod

beraub, Senel unb ben Sjut baju unb biete bem

fierrtt einen Stuhl."
. „ „

„äber fage mir nur, Sann!" rief bte leßt »ou*

ftäubig oerfft^nte Srrau, „toaS foüft bu denn eigent*

lief) auf bem ©d;lofe?"

jfSßai id) auf brat ©djlofc foü, ÄUe? 9Rit bratl

berüJjnitcn ÄammerntufifuS Ouanj ein $uett fingen.

SBeiter nickte ! 9hui ,
i<f) werbe bte ®ad>e fdjon in

:

toürbiger SBeife burdjfübren. Kommen @ie, $err!

£tau$f)ofnietfter! laffen mir ©eine 9Rajeftdt ni<f)t

märten!"

Unb ohne ein 3Bort ju berlieren, oerlif&en bie

beiben ba» $tau8. Trauben dielt ein föniglicbcr SBa*

fleit, in toeldjcm ber c^rfame ©d)uljnta<f)cnuciftcr jur

58crtt)iiuberuitg ber 9iad)barn mit ber grofeten Ungcutcm
beit 5^1 ab imfjnt. ^fcilfcbncH rollte (Mefäbrt butd)

bie ©tra&en unb hielt nad) tocnigeti Limiten oor

demjenigen portal, burd) tocld)c« man in bte üoii

bem Könige bewohnten (»entädter gelangte.

$cr grofcc ff&nig fafe in feinem ÄrbeifSjiitttmcr

bor bem 6d)rctbtifd)e, eifrig befdjäftigt, bie tniditigftcit

ber eittßcflanflcttcti Briefe unb Eingaben mit iHanb-

bemerfungen ju öerfchett, al« man ihm bie ?liifunft

be8 ©cbuftcrS melbete. Gr fuftr ttoth fine flcinc Jöeile

fort ju arbeiten, gab bann bie übrigen unerledigten

©adjett bem antoefcitben bortragenbeu fRatc uon
l

X.

uub befahl bann feinem ffammerbiener, Cuattj f)c r:

beijiirnfen, ber bereits im Sorjimtncr martete.

„Gr ift ber ©djnljm ad) enn elfter ©dilamig?" fragte

ber ftönig, inbem er bie flcfrümmtc ftigur bcs SKeiftcrfi

mit beut befannten fdjarfcti 91blcrblirf erfaßte.

„3a, ffllajcftat! ber bin idj!" ücrfehtc ber (Öc;

fragte treuhcrjtfl-

ift eine Söefdjtoerbc über ihn laut gemorben,"

fuljr ber König tm ftreugen Sötte fort, „ba& er mit

feinem intfcraMcn ©egröle bie Tlnbarfjt einer ganjen

©emeinbe ftöre, in ber 'JJctrifirdie — er tucif} moljl

fdjon — nun? tuic oerljäit fid) bie ©adicV"

„fDiajeftät!" antwortete ber fUiciftcr , ber fid)

fcfmeri gcfa&t holte, „idj gehe nad) ber ^ctrifirdjc,

um mid) ju erbauen, uub bas gcjd>id)t einfach ba=

burdj
,
ba& id) mitfinge , Jucttn bte Orgel ertönt unb

bie gattje ©enteinbe fingt. Saü idi eine fd)led)tc

Stimme höbe, wie ber £ierr Kapcümcifter Quattj

meint, ift nicht meine Scftulb. ©lag er mir Unterrid)t

int ©efange geben, wenn ihm mein Singen nicht pafet.

Slber ben ©iunb halten uub meine Slubadjt aufgebett

braune id) darum ttirfjt unb werbe cS mtrf) iiid)t,

wohl ju merfett ,
©laieftat! Gin Jeder fingt, wie*«

ihm um« fterj ift - baS thut fogar ber fßogel in

ber Suft
!"

„£a hat et fo Unrecht Hießt," meinte her Sfönifl,

eine jienilitß »ePeutenbe Quantität feiner beliebten

SchuupftabafSforte in bie Dlafc füßrciib, „l»ab meint

er baju, Ouaiij?"

„3Ch muh bei meinen Behauptungen ftehen blei--

heit, fflajeftät! bah eb unuermciblich Ift, mit einer

Stimme, toie biefer fflcnf4 ba fie hören läßt ,
bie

änbacht einer aub mehr alb taufeitb Seelen beftchen*

bett ©emetnbe ju ftören. ©lauöen (Sto. fflajeftät

benn, bah ber liebe ©ott ein Sohlgefatlen an ber*

artigem Sefchrei h«t? fflag er fieß feiner atibödiligen

©(fühle entäuheru, too er toiH, nur nidjt in einem

öffeiitlicßeu ©ottebhoufel"

„Dfuit, ttnn, Duanj! übertreibe er bie Sa4e
ni4t. 34 höbe gejagt, In meinem fiaitbc lönne ein

jeber na4 feiner gagott fclig Iptrbcu, unb bab will

i4 au4 für biefcn gctll getagt haben. 3m übrigen

werben mir hören, mie eb mit ber Stimme beb fflei*

fterb ba aubfieht. ©r leimt ben ßßoral : ©in’ feftc

Burg ift ltttjcr ©ott? Wie?"

„3a, fflajeftät! hab ihn oft gefunden !“ erwiberte

S41owtg.
„®ut, fo finge er ihn ic(jt!" befahl gricbri4.

®er S4ujter ftetltc fteß in Boftlur, öffnete bie

Scbleufen (einer Sttttgcn mtb lang mit feiner für4=

terlicßen Stimme bie betamite ©horalmctobie fo

fräftig h™»8 . baß_ bic gctiftcrf4eiben jitterten.

Sr winlte mit ber iRe4ten. ®er S4uhma4er
ma4te eine SBeniung halb tinfb, blieb aber fteßen,

alb höbe er tu>4 etrnab ju fagen.

„Sab Witt er noch?“ fragte grlebri4 D-

„fflajeftät!" rief S4Ioroig, „etn armer S4ufter,

ber oon ber öanb in ben fflunb lebt, hat nießt Seit,

ben ganjett Sormittag einer niufitalwicn ©rille ju

opfern, ©u halber 2ag gcfcicrl, mad)t mir einen

erbcbli4ctt Siubfatl in meinen ©»nahmen, «ub eut

•jimmer in einem lönigli4cu S41offc ift feine Sdju*

fterwerfftätte, in ber man ©efctiiiftr abfehitchen fann.

®ab ift®. Uub wenn ber ifiimmeiiimiifuö Duanj

fich feine Stiefel bei mir madien laffen Will, bann

broudie idi ihm and) nießt® »orjufingeii."

„äha!" rief ber Stönig in guter üaunc, „ tef?

mtrfe, er mid mir ritte 2elire geben. Dlim, nun —
er foÜ nießt tu für» fommen. fflodic er feine 3ied)=

uung bei .treuer uub ‘-Pfennig, uub wenn er mit beit

tränben fo gut arbeitet, wie mit bettt fflunbr, io foti

er für unb liefern, uub Ouanj wirb bafur forgtm,

bah fänttlichc fflitglicbcr meiner Stapciic fi4 bic 3d)li!ic

bei ihm ntadien laffen. Diidit wahr, Ouanj?"
„äBie ®uer fflajeftät befehlen!"

„fflajeftät nta4eu mid) äußerft glitcflid)," nahm

S41amig bab Sort, „idj barf alfo bie beiben ®eut=

(dien mtb Brouje unb bett ©d)ciilaublrän»en ,
bab

läuiglidhc Soppen jrotf4en ihnen, über meine SfeUcr*

tltür nageln laffen?" , . , ,

„ftör' er, ffleifter! fo grobe ©le hat'b iitft nießt
!"

rief griebrid) bebäditig. „gertige er erft mir ent

tjjaor Dlcitfticfcl jur ‘Probe an, unb bann Wollen wir

weiter jehett."

®r niefte Pcrabfthicbeitb mit bem Hopfe, unb mit

bem fflebaiifen, bah fein Wiüef fiir immer gemaßt

fei, begab [idi ‘ffleifter Sdilatuig nad) flaufe, )»o er

toglcid) aub Seit ging uub bie Probeftiefel fo oor*

trefflidi tjerftctile, bah itjiu ber 2itel :
„ftönigtidicr

.ßofichuhmadicr" iu aller gorm erteilt mürbe. ä»4
erhielt er auf fein Slnjudien aub ber töitiglidieit Sdia*

tutlc 600 Iljalcr jur ©rioeiterung feine« (itefd)äftcb

nubgejahtt, unb bie braoe ßeue hotte hinfort me

mehr itrfadic, über Stodmig int ('jcfdjäftbPcrfchr uub

allerlei Entbehrungen ju flogen.

Ouanj hielt eb für gut, bie Petritirdic mfit

mehr mit feinem Bcfudic ju beehren; ober er mürbe

midi in feinem »erfelir mit bent grofien Hötiige »or*

fißtiger uub jurüdhnttcubcr, wotjt wiffettb, bah grieb-

rid) II. ilm nur feiner mnftfalifßeu galjigfciten unb

latcnlc wegen fcßaütc
,

Wie er gleidjjcitig ein geiub

aBer Sdicrereien unb Cuärnlaujen war.

|rnnt) Jinis Miaräcrfrount.
Con

(EntU Marin Bacann.

an h»t fßon Biet über Sünftlcrchen gefßrteben

' unb gefproßen, unb faft immer mar bab gajit

ein tragifßcb ober wcnigftenb fein crguicfltßcb. Dtun,

eine Sünftterehe, an ber mau fo red)t »ou §crjen feine

greube haben tonnte, war bie beb berühmten franjö*

fifchen Ictioriftcu Dloger (beb Dfoger, für ben ffleperbecr

feinen Propheten fdiricb — mic e« in ber 2f)cater=

jpraße ßeißt — beb Dfoger, ber fpütcr mit einem tiiuft*

ließen ärme mimen muhte, beb Dfoger, mit bem alle

örfotge ber neueren franjöfifßen Oper auf« eugfte

ocrbunbtn fittb!) mit feiner grau gamtt). gatinh mar

Duanj hielt fiß bie Ohren ju unb rannte PerjWeif*
1

aber anß ein reijenbe® ©efßöpf — feine Sßönijcit,

lungbpotf im 3immer auf unb ab; aber ber Sfönig
1 - * in ci-o— „.in,.;* „„t,

lächelte wohlgefällig unb niefte ein paarmal mit bem

Stopfe, bttrß weißen BeifaBbbcWeib ber biebere Sän*

ger fortgefept ju einer waßfettben flraftanftrenguitg

begeiftert würbe.

„Dfa, nun Iah er’b gut fein!" fagte ber Stönig

bann. „Seine Stimme ift atfer Sege gut genug,

um ben heiligen Petrub an ber $immetbthüre ju er-

fßrecfeit unb fiß in ben Simmel hineinjufingen, aber

im Stonjerte hotte er roenig ©lud bamit." §ier

maßte ber Stönig eilte tßaufe, nahm eine entfpreßenbe

SBrife mtb fuhr bann 3U Ouanj gemanbt fort: ,,3d)

fann ifjm feinen anbern Dtat geben, lieber Ouanj,

alb bett, er beehre bie petrifirße nißt mehr mit fei*

lien SJifiten. Sir haben ©ottebhaufer genug, in

benen er feiner äubaßt obliegen fann, unb eine Stirßc

ift fein Stonjertfaat , Wo man fflclobien ju hören

triefst ,
bie ben Sinnen jum ämiifemcnt gcreidiett.

SJerfteht er? unb mm — ju unteren Stonjerten!"

aber fo anmutig, tiebcubmürbig
,

geiftreiß mtb an*

genehm, mic eb mir eine grattjöiiu feilt mag. 3hte
©he mar atfo auß mehr alb ein Surtettaubenleben

— fee mar ein gegenfeitigeb ooflfontmcueä, ßilfvcieße®,

tiebcpotleb uub ßeitcre® BerftänbniS. Sie War fein

„guter Statucrab", maßte feine ©äustießfeit angenehm,
gewarnt ihm niete greunbe, rebetc ihm Sfrättfuttgen

aub, begleitete itjit auf aUctt feinen Dletfen unb ©aft*

fpielett, unb mar ihm im beftcn Sinne beb SorteS
fein alter ego. Sie lebten üjr Üebcii mi teilt aub er

unb nißt neueneinanber, unb ein fßöneb, gtanjbotteb,

erfotareißeb liebelt mar iS für ben gefeierten Sänger
unb für lein fßarmantcb graitßen. Unb je mehr bie

ganje ®amenmclt für le beau Kogcr fdjwürmtc, ihlt

pergötterte unb ihm naßftettte, befto ftoljer war gannp
auf ßn, unb nißtb hetnftigte fie fo feijr, alb bte Eiebeb*

briefe ju Icfen, Weiße buhenbloeife an ben „Stern

ber Oper“ eiitlangteu unb aub weißen fie fid) Papil*

toten rnaeßte.
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3m 3a&re 184«, bem 3o$re, tto üon $ori» au»
btr ganjc Äontinent reöolutixmiert Wurfe«, faitb e#

Roger wie jo uiele anbc« in $ari# unbefjaglidj unb

liefe fid) für eine Xour mit 3'nnt) ßinb engagieren,

©r na^m alfo feine Roten, feine ftanmj, unb wart=

berte nad) ßonbott, wo mit bem 3>nprcfario alle» in

fHtdjtigfeit gebracht würbe. Xic Xour foDtc einen

SDionat bauern unb bmd) ©»glaub, Sdjottlanb unb
3rlanb geben, ä^alfe, ber bcriibmte iöalfe, toartfflpcll*

meifter; 3- ßflbladje, ber ©ofen be» „großen" ßa*

blad)«, fang bie ^afepartien ;
ber Bariton war ^elletti. i

Roger war ganj entjiieft über bie Riu-ficht, eine
1

foldjc ttimftreifc titad)cit su föimcii au ber «Seite ber

erften batttal» Icbcubcu Sängerin, wäljrcub e» auf

bem (ycftlaitbc überall politifdjc 3äiifcrcitn, Slricg unb

blutige stopfe gab.

— ,,©cld) ein ©liief!" -- faßte ber Shinftler

ganj freubeftvaljlcttb. ,,3d) werbe Gelegenheit haben

biefc» feltfame ©efeu ju ftubiren, welche» $ari# nie

befeifen Ijat, aber bereu ©eUnthin — entftaubcu in

Xeutjdjlaub inner ben Rnipi$ien Rleyerbeer», in ©ng*
lanb foldjc Xinieufioneii angenommen hat, bafe man
bei iljrcv Rnfimft in ber einen Stabt mit allen ©locfett

läutet unb in ber auberti ihr ein ^rjbifdjof entgegen-

geljt unb itjr eine ©ofjmmg in feinem Malaie ein»

räumt! Unb bereit §crs fo ebel, bereu ^freigebig*

feit wahrhaft föttiglidj fein foü — fic grünbet galtet

j^ofpitäler tutb stonjeruatorien! . .

— „3n, c» mufe feljr iutcreffaut für bid) fein!"

— lächelte feine ftrau, „uttb fefer uortcilbaft für

beitt Renommee!" —
Tic groben würben abgefealteu, Roger unb bie

ßinb nahmen alle ihre ©nfcmblc» tu ber „Swinnaw*
buln", ber „ßueia", ben „Puritanern" unb ber „Regi*

nu'ntötodjter" oor, au» beiten ba» Repertoire ber Sour*
nee bcfteljcit folltc.

— „Run?" — fragte Rlabante Roger nad) bie*

feit proben il;rctt ©atten, wäfjrcnb fic fein Xottio*

ftoftüm mit neuen Zaubern oeriah. — „©itt Hier!*

roürbigc» ©eib!" — rief Roger, ber fouft alle» cd)t

fraiiäbjifd) , b. I). luftig, teid)tl)iu, fogar etwa» far*

faftiid) ja nehmen pflegte, mit feltfniitem ©ruft unb
mit einem Xottc bc» ©efüfel» , ba» ihm fouft ftemb
war. ,,©ie gcwiffeuljaft ift fie iu allen Detail», wie

genau unb aKurat. Rber ba» gefällt mir eben. 3n
ihren blauen Rügen lobert bie blaue ftlamntc beb

©ciiic»; fclbft o!)ite ihr Xalcnt wäre fie ein Uitifum

in ihrer Rrt, ein Stäbchen, welche» eine» Stubium»
Wert wäre! — Xa fic fi<h lua^r ltub ccfjt fiiljlt, ift

fie ooU 3uocrfid)t unb leiftet ©rofec», ba fie fief) nicht

um ba» Urteil ber übrigen flimmert, ©ine 2ftifd)ung

Pott 3urücfhaltuiig unb Eingebung, üou Xrmmgfeit

unb ßnftigfeit, erinnert fte mid) au manche ihrer SanbS*

leute, bie id) gefanut habe; fie hot iu ber Rrt, wie

fie ihren 33lid mit ben laugen blonbcti ©itnpern üer*

fdjleicrt, etwa» fDtpftijdje» unb ©cfammeltc» ,
ba» fo

echt norbifch ift. ©eint mau fic ficht, ocrftel)t man
Schweben, bie» ßattb ber ßcgcitben unb ber rcligiöfett

Schwärmerei, mit feinen Weiten, bunflcn ftorften uttb

feinen blauen Seen." —
— „Xn wirft ja gans poctifd)!" — lachte ftamit)

mit ihrem ed)t franjöfifchcn, ^eiteren ßachcn.

— „XaS fomntt bal)cr, bafe bie Räfec biefe»

wunberbaren SRabd)citS fclbcr Wie Sßoeftc berührt.

Xie größte Straft ber ßinb liegt bariit, bafe fte an

fid) felber glaubt; fic befißt hohe ©elbftadjtutig unb

lebt Wie eine ^eilige: e» ift, al§ ob fie fid) für eine

Slbgefanbtc be» £immel» hielte. Welche ba» ©liief ber

SÖÖlfcr burd) bie Religion ber Sfomft ftiften foll. So
bleibt fie beim falt uub ehrbar im ißrioatleben unb

erlaubt ihrem &er3cit nicht, fid) an ben flammen ber

ßcibenfchafteit jit enftünben, mit beiten fie uns auf

ber Püljne erfchüttert ..."

ftannp fal) t^ren hübfdjen ©atteu einen Rügen*

blief faft ernft an. Xaitn aber lädjclte fie mtb plan*

berte in ihrer cdjtcn $arifet SKanier: „llnb ba» ift

ein ©liiift ®enn wo füllte ba» enben bei eurer iPc*

geiftcvnug für fie? .

.

phi*£>otd, machte ein Heine# ßanb#fne<ht, ttnb ßablache Schiffe „ötabfhe*. ©# war henlichr* ©etter. Xau*

enäblte bie luftige ©efchichte Don ber 3>ame, Welche fenbe bon ^erfonen waren am Ufer Pexfammelt um

fo mäfeig war, bafe fee nur bei swei Gelegenheiten 3tnnfe ßinb sum lefetenmale ju begrüfeen unb nefen

©ranbi) tranf; an bem Xage, wo fte SchweinSbraten ihr begeifterte ^urrah# nach- ßuntbtj liefe auf offener

afe . . . unb au beit Xagett, wo fee feinen afe ! See feine ftapefle fptelen. rrflnn bet entern

3cnnt) ßinb logierte nicht in bemfclben $otel wie SBaljcr 3ennp ßiitb um bie Xatffe, anbere Bemad)*

bie anbem — fee that Bit» niemals auf ber Reife tigten fecb anberer Xamen uub tm heufeett Julien*

©•» fah ba» ein bifechcn fjoffärtig au», aber Roger fatib fdjein wirbelte balb ein luftiger 23aU über#JScrbea,

c» eigentlich taftoo«. Xie ©efcßfdjaft war baburch währeub ba» Schiff pfcilfchitcll bahnijagte. ©ahrenb

ungenierter. Sie lebte fojufagen in fid) ocrfchloffeii. einer fßaufe befattb fid) Roger mit ber ßuib faft tfo=

Xaitit fam man nach Rtanchefter uub wohnte int RI* licrt am Xriborb, wohin fee plattbcrnb gegangen waren,

biom ftofel . neben bem ©afehofe, wo bic Rlalibran — *©ir werben nun balb fefeetben * fagte er.

ücrjdjiebcn war. Rbcitb» war ßueia. Roger Ijattc „Unb mir ift, al» ob ich baittit oon bem beften Xctlc

brillanten Sitccefe neben ber ßinb.

Rach ber ®orftclluug ging er jufällig mit ßa-

meiner Stuitft feheibe." —
3cnnt) ßinb lä^clte mit ihrem ßäd)eln, baS Wie

blache affettt nad) £>aufe, ba fie itt ber ©arberobe auf* frtfdtcr RiooSbuft anmutete. „Sie werben mit anbe--

gehalten worben waren.
'

reit Sängerinnen fingen, Rtonfecur Roger... Xa»
— ,,©aö haft btt?" — fragte ßabladjc, plöb: wirb ber ganje Uuterfchieb fein." —

lief) ftehen blcibcnb unter einer Patente unb Roger, — „Glauben Sie? — 3ch Werbe bann Wteber

mit bent er eingehängt ging, lo#laffenb. „Xu bift ja allein fein mit mir auf ber Jönfjnc. 3m, werbe

gnttj aufeer bir — bu jitterft . . . llttb ja, itt ben mein Jöefte» geben, abn: baS Wirb fo Wenig ^ fein.

Rügen Xbränen! . . . ©a8 hafe bu?" . .

.

äßenn ich mit 3h»ru finge, erhalte ich bon 3
a

hnen

Roger jagte mit bebeuber Stimme unb wogenber bte 3nfptrotton, ba» 2Bahrc. Xaö mad)t. Weil Sie

«ruft: „©aß. id) habe, Rtenfd)! 3ch habe, bafe id) nicht fingen, fottbern jaudjsett uttb fchluchjeu mit 3hrer

iu ber ßinb cttblid) bie Partnerin gefunbett habe, Stimme. ©a8 tnufe in 3hrent ^erjen leben, bafe

welche mid) auf ber JBühne P erficht: fee belebt fech, e8 fo aufblühett fatttt im ©efattge uub mit feinem

ihre £>äitbe briiefett bie iticittigett mit aller Straft, ba8 Xnftc äße» beraufcht — ben Rlitwirrenben ebeufo

Pcbett ber fiiiiftlerifd)cit ßeibettfehaft beherrfdjt fee; fie wie ba» ^ttblifum." —
ibentifesiert fid) mit ihrer Rolle auf ergreifettbe ©eife — „SJieQcirftt bie S?unft." —
unb bettnod) läfet fee fid) nie fo weit hiurei&ett, um — „Rur bie Sfuttfe?" — fagte er unb fmaute

nicht ©eiftcriu ihrer ©ittcl su bleiben! Sie ift ba» iu ihre himmelblauen Rügen unb fd)iittelte ba» $aupt.

©etb, bn» in einem Äiiiiftlcr alle», aüc» weeft, wa» — „Söicßeicbt noch etwa»," fagte fie jiunenb unb

in ihm fchlttmntcrt. ©ic haeh erhebt ©inen ein fol* bliefte in bie Uticnblichfeit bc» ^intntel» htnetn. „Cb

die« ffltien über b«8 ciacnc Stönncn! So» finb miv Sie rooljl erröten möflen, ums baä ift?" —die3 ffleien über bo8 eigene Stönncn ! 2iio* ftnb tun

gegen fie? 2!)ir [jnben gelernt, mir ftnbiereit, mir

bcvccfmcn uttb fie ift bnb alles —
— „Ütoger! Wir fdjeint gar . .

— „Jüas?" . .

.

— „Xafi bu Dcrliebt bift ! . .

— ,®ie Religion?" — fagte er Iangfant.

Sie antwortete niefjt. Sie liefe fid) auf einem

Sd|iff3ftuI)Ie nieber. $amt fagte fie: »Stontmen Sie

Ijcr, ytogee unb feören Sie mid) an. 21U Ijalbcd ffiub,

wenn meine auberen fjreunblnnen oon ifjren ßiebften

®ie Seife würbe aitgctreten am 5. September.

2Ran gittH juerft uatfe »irmingfeam au einem präd).

tiacn, reinüaten gerbitabenbe. ®8 War nur ein Sott,

jert ba im Stabtfeaufe. Sioger fang bic SHomanje

®om Sebaftianä, mit ßabladjc ba8 erfte ®uett aus

2eU uub eilt Sdbagio unb madjte fffurore. Stbcr einen

Orion bon SBeifaU entfeffelte bie ßinb am Sdjtuffe

mit ifjren fdjwcbifdjeu ßicberit. iÄoger glaubte ber=

gleiten nie gefjört su feabtn. — „Bie breit uub oer--

btüffenb ift ifere ©hmmtraft in ber 5jiJi)e!" — mur=

melle er; „ofenc ju jdjreieit, bringt fie ein faft glcicfe.

jeitigeS Gd)0 oontforte biäsumpianissimoänftanbc!“.

.

Satin ging matt na$ ßioerpoot, logierte im Übel*

— „Sage nod) einmal ein fo biiinmcS fflort, fo fpratfeett, bic afle grofec, Doritefemc Herren fein mufe.

fdilage id) bid) uieber! Serlicbt! . . . Cbenfogiit föittn ten, träumte itfe oft, wie wol)l mein «cltebter au6=

teft bu fagen, bafe matt in einen (f ngcl uertiebt ift, jefeen miifete — benit idi batte me einen gehabt. Unb

bafe man in feine fBtufe verliebt ift! 3<& liebe fic .
.." ba badite itfe, id) lönnte mir einen redit armen ge.

,,'Jlogcr" — fagte plöfelid) eine fjraucnftimmc möfenlidien fcoljbauer lieben, wie fic nn ÜBalbc geben,

neben ihm Irife bebeub. mit nadten güfecn, berben, arbcit8l)artcn ©ättbett, bte

L!-8 rife iljn’ljcritin
.

„gantit)!" - rief er betäubt. $oIjbünbeI auf bent breiten SUitfen fdjlcppenb, unb

- ,,;1d) würbe oon ber ©arbevobiere suriii. ben »alb, ben laimeitbuft licbenb, ba« »ogeU

gclwHen ,
bic i<b über ifer fronte« Seinb beruljigcit gcswitfdjcr licbenb, wie td). ®a« war ber ®oIjbader.

miifete. ©nt, bafe idi bieft einboitc. 34 batte aUeitt träum meiner Sugcnb. Unb als td) Sängerin würbe

nad) Saufe geben muffen.” - »tan fpratfe wenig int unb alle Seit mttb feierte uub biete ftolie, b«4=

wcitergclien. ®abcim fagte gattitl) ju ihrem fBiannc, gebomc »änncr um mufe warben, ba oerftanb ufe

inbem fie ihren fiut abttobm unb auf ben 2ifcb legte: erft jene flinberträume ... ufe mufetc bafe eS nur ein

Jiogcr — was habe id) hören tniiffcn? 34 win 'itann fein tönne, ber ein ctfeter SWnftlcr fei unb ber

nidjt bend)efn, at« wäre mir'« gleichgültig uttb ich wiU au« bem $rrjen (4»fTe, wie ufe. ®a8 t|t ber Sol},

bir (eine Ssctte machen . . . Slbcr tage mir, ift ba« feadertraura raetne« ßtbens.“ —
wahr, toa« bu ßabtnefee fagteft?" - - „Unb haben Sie bettfelben gefutiben? r

©r ftaub ba, bic .^rnttb au feine Stirne gepreftt — „flticmal«. Unb fo ift c« gctommeu, bag t4

unb feine Stimme war gedämpft. „Saunt), fei fein ob meine fliehe äiilefet bem fcimmcl gewibmct habe. -
ftinb.* —

, , * * *— „Xu fichft, bafe ich Um fttub bttt, beim td) ...... .. .
( . ,

.

„
weine nidjt uttb idi janfe niefjt. Su feafi gefugt, bafe 3n ßonban gab bte ©cfebfdjaft ihre lefete Sou

bu bie ßiitb liebft!" - ftcüung, um fitfe banu Wicber m atfe
: ffleit »u uu

. Saunt) mein geliebtes »eib! ®u weifet, (treuen, »an gab bte Somnambnla. put legten Sitte,

bafe es eine ScricnSIicbe gibt unb eine - Seelen, währenb be8 ühtorneli« ä“w Stfeluferonbo, fagte Slmtra=

liebe
“ ßinb leife jn ©loino=aioger ,

wie ne au feiner Sette

Sie rudtc mit ben Sldifeht. „3ft ba« nidjt bn8= ftanb: — „Stören Sie meine Slrie gut au, Moger,

_1 es finb bie lefeten SRotcn, wcI4c Sie non mtr

— „IBci ben gewöhnlidjen 3)!euf4cn wobl. Slbcr auf bem Ibeatcr feörett werben.“ —
bei nn« Süuftfcni, beim Sänger nidit 3u ihm finb fRager war eritarrt. SoUtc ba« wahr fern? 3hre

;wei SBefett Unb mein Bühnenwcfcit ,
baS SfBcfctt, Sfarrterc tollte bmibet fern. 3m Hcnith ihres 3!iihmt«

ba« idi als ©bgavbo, al« Xouio, als Kaoul bin, hat entfernte fte bem Sh'ater. . . . ©it hatte uicfet Seit,

iu ßinb bic — ©vgänsung gefunbett. 3ft bas eine eine ©rfläntug «u torbern... Kte fang... ®a8

ßiebe auf Weldic eine ©attin eifcrfüdjtig fein fami? . . rntjiidte 'IMiblifum applaubtcrt, ohne ju ahnen, bafe

»euil idi mit ihr auf btr Sühne bin, umweht midi es fie neriiert. Unb wie bte Sethe an rhu lammt,

ber Stand) itjrc« ©citiuS unb wedt aKe« ®rofee, ®crr= mufe er mit glüdtid)cr ÜRtene ringen, ba er fte heiratet,

liehe in mir, beffen itfe fähig bin! — Ißou brat Slugcn= uttb fern fevj that tfem fo Wei)." —
blid au aber, wo id) bic SJiiijirc berlaffen habe, wo »aruui wollte |te ber Suljite entfagen? 3ft fte

idi in mein ntcnfcbliditö ßebcu jurüdtrete, gibt es für c8 mübc, »ohlthateii su üben? Solange fte als

midi unter allen »eitern ber »eit, unter oU benett, Siinftleriit wtrfte, halte fte ein flefeeu tote eine Stctligc

bie mid) mit ihrer 2?ewunbcrung umgeben, nur ©int«: geführt. 2Ran fpratfe Pott einem Sbrdjcnfuriten, wcU

®a8 bift btt. ®u bift bic &eimat, bu bift mein ©liid." efeer ihr Sfrupel über bte Suöü&ung ifereS 2?cmfe3

— ©v fdiwicg. in Öen Sfapf gefeht feabc. »er met|i!

Sie fagte iiidjtö. * .— „Sift bu no4 eifcrfiiditig?" — fragte er.
,

„ „ u ,

Sic legte ihre ßanb in bic (einige unb fdjaitte ßange banad) erfnfer So«r, 3enttfe Sulb habe

ihtu tlar in8 Singe. „Sein," fagte fic ciufctd). Ü4 mit bem $ianiftett Otto ©olbfmmtbt oermahlt.
1 * — „Sie hat alfo b»4 einen e4ten ftumtlcr gefim.

« beul“ — badjte er. „©inen, beffen ßeiftungen nad)

®ie Seife aina weiter. Ucber Scw ©aftte nach »albmoo« bnftett unb in beffen Stele ber Qimiwt

©binburg naefe Söerwid, überallfein. ®atm nach ®u- fiefe fpiegelt. Uttb ihr alter Saoljhadcrtranm tft in

blin Uub überatt brachte ßinb ba8 fältefte unb ba« ©rfüDung gegangen." —
fritifdieftc SBnblifum in einen Sanf4 ber fflegeifterung.

®ie Südreife na4 ©iigtanb ma4te man auf bem *"
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pas iifb örr Gräfin ^ömosmarfi.

»on tErnft JRvnfamtB.

I. gilt ©tcttcr itt Ber THof.

?®ä^t<!cr bette Mnf bei Sdimarjbroffcl roccftc

eilten Meiler, Der bem fie heftigen ginge«

Huer über ben SBalbmcg flog, aus tiefem

dHÖRgf Sinnen unb lieft ifin feftier iufanunen-

„®i, Mrinljarb," fagte er 511 fufi felber, mäbreub

ein Sdicnfelbrud ben l)ölfteiiiifd>cn Braunen gu flottes

rem SBeiterfchreitcn malmte, „bu Haft in fo crfdirodcn

wie StlaaS Sürflcufeti, ber modere Binder , tnenn et

— wie flelubfttilicf) — feilten (Eiufafe Dcricblafcn bat,

unb ein Mippenftoft beä Mad)born im Ordicftcr ibn

luieber in« Bcmußlfcin jimidruft. ©iefer öbc SBen,

ber gar fein ©nbe nimmt, tonnte einen freilich in

©ditummer Derfetjeu, — id) märe bodi toobl beffer

auf ber groben Sanbftra&c geblieben, anftatt midi auf

einen Midjitocg einaulaffen, ber am ®ube ein „firnla-

meg" in optima forma ift!"

Hier Meiler trug einen buuticn Mod, borunter

eine üfcrmclmcfte, bann enge Snirbofen unb IjoIk

S tiefel. 9fnf ber braunen ifccrüde faß ein au brei

©eiten aufgeflnpptcr geberhut, an ber Seite trug ber

§crr einen ©egen, unb in einem Hebcrbofftcr born

am ©attet ftaten stoei Spiftolen. ©in binten aufs

gefcbnaHter SDlantelfad enthielt wenige« ®enäd. ©ic

gitge bc« aiifdieiiicnb ettua gmtfitnbbreißigjäbrigcn

tonten unregelmäßig, bas Sinn entbehrte ber eitcrgi-

(dien 3eid)mmg, unb um ben citoa« finulidien 'JRiinb

lag ein niiiber gitg. 2fbcr bie groben buulltn Singen

gaben bem ©cfidite etma« überaus SlnaiebcnbeS, unb

auf ber öobeit fdiöncn ©tiru tlivoutc ber ijteniu«. ©r

bieb Meinbarb Steifer, unb bie Opern, loetdic biefcti

Manien trugen, toaren locit unb breit bcrüftint.

3m 3abre 1694 tuar Seifer nadj Hamburg ges

[oiitmcn, ba» feit 1678 in feinem Ibeater am ©äitfe=

niarft bie erfte ftebenbe bentfebe Oper befab, 1111b bort

fdirieb er bann eine Oper uad) ber aiibcrcu, bie eine

foldje Sfütte berrlidicr inufitalifcber ©ebenden, eine fo

iirfprünglidic Srifdjc unb juglcidi eine fo ebarafte-

riftifdic älbjciibuung bcs fflemüMcben« boten, bab

mau ihren Sdjöpfcr niebt mit llnrcdit beu Mlojart

jener ©poche genannt bat. ©r mar eine eebte Sünftfet-

natur, leiditiebig, ber ©cbönbeit btilbigcnb, bem Heben«-

genuffe fld) in leinen ÜRußcfhtnben mit '.Behagen biu=

gebenb, babei atglo« unb leicht fid| bem ©mbrude
be« Stugenblids iibcrlaffenb. Mur ju oft mürbe feine

©utmütigfeit oon Uumiirbigen ttub ©dimarobem mifj-

braucht, unb ba« fdjucll erroorbene ®olb ffob nod)

rafeßer mieber au« feinen freigebigen fcänbeu. Steifer

batte nicht« »on einem ®efd)äft«inann an (ich, unb

fo mar e« benn eine grobe ©borbeit, bab er ficb oer>

leiten lieb, mit einem momöglicb nod) itnpraftifdiereu

©elebrten namen« ©riiftdc bie fßaebt unb ©irettion

ber Hamburger Oper jn übernehmen. 1707
, im eierten

Sabre ihrer Sermaltung, machten fie Söauterolt: $rü-

fide Perfcbmanb fdifeunigft, unb aueb Seifer, gegen

ben bie ®cbäffig!eit jabtreicber geiube unb Meibcr

nunmehr bequem operieren tonnte, muhte, nadjbem

oon mehreren ©läubigern S3crhaft8befcl)!e gegen ihn

ermirft morbeti roarett, bei Macht unb Mcbel au«

Hamburg eutmeicbeu. ©r batte fid) feitbem etma jmei

Sabre lang in Sfijeibcnfcl« aufgehoben, unb e« raubte

roobl ein michtiger fflrunb jein, ber ihn jept jit einer

Steife ueranfabt batte, meldje ihn anfebeinenb mieber

jenet ©tabt juführte, in ber ifjm bodj SBerbaftung

unb Schaube brobte, menn man ihn innerhalb be«

SBieicbbilbc« beSfcIBen betraf.

©cbmere ©ebanfen audj maren e« gemefen, bie

ihn Porbin in fo tiefe« Waebbentcn batten nerfinten

taffen, bab er barüber nicht mehr be« fffiegeS ge-

achtet hatte, ben er cingcfebfagen, um eine bebeutenbe

Strümmung ber bon Hüneburg nadj brr freien Meid)«,

unb fjanjeftabt Hamburg führenbeit $cerftraßc ab-

jufdjitcibcn.

fBiel begangen mitrbe biefer fflafbmcg, beit 31t

beibeu ©eiten bidjte« Uuterholj einjdilob, erfeeßttief)

nicht, beim üppiger ©rasraudj« überwucherte ihn. ©r

biente wobt nur 31t gemiffen Betten für beu ©ran«*

portte« in biefeii fiibtid) ber®lbc fiefj anSbehueitbeu

gorften gefchlagenrii fiolge« unb mürbe fouft menig

paffiert. ©eohbem aber entbedte ba« fdiarfe Sfuge

Meinbarb« frifefte ©cleifefputeu in bem ®rafc, unb

Don geit au 3eit meinte er mtd) in einiger ®nt=

fernung ba« tnarrenbe Seräufd) eilte« gutjrmerfe«

ju uernebmen, — feben founte er freilich noch nicht«

pon bemfelben, ba bie ©trabe, meldie faft eine ©tunbe

laug beinahe fcbmirgerabe burd) bie SSalbeinfauiteil

gefiibrc batte, etma? meilcr pormärts eine idniru

'Biegung machte, fßlbblich erfdioü an« eben jener
|

(Richtung, in welcher ba« Sagrngrränfdi Pernebmbar

gemefen, ber $nlferni einer graucnftinime, unb biefer

Haut bannte fofort oon bem Steifer bie fdilaffc Gattung,
j

Ulriche er oorbrr gejeigt hatte. Ohne fid) ju befinnen,

hieb er bem hMcrbr bie ©oaten rin, bab c? in loeiten
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? ber 'Braune bann

einige Stugenbtide fpäter um bie ©de bei fflege« bog,

gerocüirte Steifer eine ©acne, wir fie baaumal in foidi'

abgelegenen ©iiiriften nur an oft oorfoin.

'Ibau fdirieb ba« gäbe ! 70lt; im Morben, 100

Muffen unb Sdnoeben miteinaiiber rangen, unb im

eiiben, 100 bie Berbünbcteu gegen Itubmig XIV. in

©affen ftanben. miitete bie 8rieg«furie, 1111b überall

inar Unfidicrbrit uub t! uriitie. Stud) hier oben im

©ebiete ber unteren ©tbc tauchten gröbere unb Heinere

Irupps orn fogeuannten Mtarobebrübem auf, beiten

fid) allerlei fonftige« ©efiubet anfdtfob, unb bie bann

gemcinfam roegelagerteu , 100 fid| nur ritte giinftige

Welegenbeit 311 bieten febien.

©iue foldie aber batten mahl einige oon bieten

Stroldieu in ber auf bem einfamen ©atbmegc babin

fabrenben Sutfdie au erbliden geglaubt, jnmat ihre

gnfaffen nur 3toei ©amen, bereu 'Bagage reiriic Bellte

311 oerbeiftm fdiieu, uub bie, ihrer vornehmen ©rndtl

nach 311 fdiliebeu, geroib and) ©dimudfacheii uub lool)l=

gefüllte Börfeu mit fid) führten.

©er Stufiihrcr bc« ©rupp«, ein editcr -l'iilrobc

üruber in ber abgcriffciten Uniform eilte« faifetlidieu

Bluätetier«, mar mit ber Biftole in brr t'aub juerft

bem ©agen eutgcgeiigetrcteu unb hatte bett auf brnt

Bod fitjeuben alten Stntfcher gejmungen au hotten,

©r hatte beu oor ©obecattgft gjitternbeu hierauf ab;

ftcigcu taffen nnb (taub nun mit ber ©cbnbionffe im

Stnidflagc neben ihm, toäbreub feine ©enoffeu. Der:

fanuiicue Bnrichcn in Baiicrntracht, baran gingen,

(ich ber Beute 311 bemädttigen. gmei batten einen

groben Soffer hinten 00m 'Bagen genommen nnb

erbrochen, mäbreub ber ©ritte ben ©agcufdilag gc=

öffnet baffe, um bie ©amen aii«juplünberii.

Sou biefeu, toefdie ihrem tcidien „i la mode“-

Softüme nach, roolil einem bautbiirgiidieu 'Satriäier=

häufe angeböreu modileit, mar bie ältere aiigenldieiii:

lid) einer Cbnmadit nahe, mäbreub ihre Begleiterin,

ein fdiöue« Mläbcbeu oon etma Dicrunbaroanjig Jahren,

fidj niutooli oor bie Mtatroue gebeugt unb augleidi

mit bell« Stimme ben Sjitferuf auSgeftoben batte,

©er Sfflegctagerer brummte eintu grimmen fflncb unb

hob brobeub ein grobe« Bteffer, ba« er beroorgejogen,

als rin toarncuber 3uruf feiner fflcfäbrten Hin Oer-

aulabto, fidi nmäubrebcit. ®tt Sfufiibrer hatte guerft

ben beranfprengenbeii Meitcr gemährt unb fofort „Mdg

tungl" geboten, roäbtcnb et felbft fid) bereit hielt,

einen Sdmb auf ihn abaugeben; bie übrigen boften

feilte Seiterroaffeu.

ebeufalt« eine ©«iftolc in ber Mcihtcn, mar Meng

barb Seifer jebt bei bem Orte br« llebcrfolf« augc=

laugt uub rafdt bie Situation iiberblideub lenfle er

fein Bferb uatb ber ©eite ,
100 brr eint Stäuber bie

3ufaffeu be« SUJagcn« bebrobte. „gnrüd, ©djiirfe!"

rief er, uub feine gaifte .fjnttung aeigte, bah Surd)t

ihm fremb fei. 9 ( 1« er aber iitbcu ber Sntftbr ba«

ytoft mit fefter $aub parierte uub fein Blid auf ba«

barin fibenbr junge SRäbcben fiel, ba mich für riurn

ofngenblid ba« Blut au« feinen Sangen, ©odt nidit

für fid] bangte ihm, nur bah « bitte fjolbe Sd)ön=

Ijeit Pon brutaler ©cmatt bebrobt fab , lieh ihn |u»

fammenfabren, mäbreub ber Marne „ 91unal" über

feine Sippe bebte, ©ann sielte er faltblütig nach btm

Scrl mit bem Mtcfier, bei fid) auf bru Sfnfömmliiig

ftiirjcn mofftc: ber ©d|iib fiiafftc, uub ber Mäubcr

ftarjte im g-citer aufauiiucii. gaff gfeiebacifig aber

mar and) ber Sffiifübrcr be« ©nipp« biditrr au Steine

bavb berangetreteu nnb feuerte au« einer ©iitfcruuiig

pon nur rociiigeu Sebritteu feine Biitole auf biefen

ab. ©ic junge ©amc febrie mie ueijmeifeft auf, aber

ber Schuft ging fehl, morauf ber ffitarobeur mit einer

mitbcii Bcrroünfdiuiig in ba« fcitioärligc Öfebüjd)

[prang. Milch bie beiben Wcfrffen , loclche fid) über

beu Stoncr bcrgemad)t, marteten nid)t ab, bi« Seifer

fid) gegen fie manbte, ionbern maren fd)on «erfd)loun:

beu, al« biefer born ijjfrrbc fprang unb nun aunäcbft

an beu fflagcu trat, nm fidj 311 überjeugen , ob bie

©amen uiiPerleht.

Sftit einem mnuberbar ftraftleuben Bilde ftredtc

ihm Slutia bie Mccbtc entgegen, inbem üe beloegt

tagte: „®ud) fanbte 1111« ber §crr felbft au Siilfe!

3br magtet ©11er Sehen, um un« au retten — habt

©auf, fteiften ©an!!*
Meinbarb briidie einen Sah auf ihre fianb nnb

hielt mie in trnnfenem ©etbftbergeffen eine ffieite bie

aalten lociheu Singer amiidicn ben feinen, nt« er aber

fühlte, mie ihm bicfelbeu bann ängftlid) ciifsogcn

mürben, ba fagte rr ernüchtert unb ficb gemattfam

beberrfdienb, in fiihtem ©ouc :
,,©ie loerte ©cmoifelle

loeifi, baff mein Heben nicht fonberlieb bod) mehr 1111

•©reife fleht - übrigen« tf)at id) mir meine Sflidlt

unb perbiene reinen ©auf. — 'Sic gebt c§ aber ber

gnäbigcit laute V
„Sie erhall fid) bereit« mieber," mtgegiictc bie

junge ©ame, inbem fie ber (Matrone ein giafou mit

fiärfcnbeu ©ffenaen oorliirtt.

„ 3 cb hoffe, bafi ber Sdncdcu feine üblen tyol=

geil haben mirb — icbe tMefabr ift vorüber!" be-

ruhigte Seifer. 911« er fidi bann unnnuubte, um uacli

bem fliilfdicr 311 febril, mar ju ftiucili ©rftauneil bie

©teile, 100 bet oon feinem ©d)ufir ttiebergcflrcdlc

Strandibirb gelegen batte, leer uub nur burd) eine

Bltiilodit bracidincl. ©rr Buridic batte offenbar nur

einen Strriffdinfi baoougctragcu nnb loar, nadtbciu

er bit momentane Betäubung übrrmintben, feinen ©c=

noffen in ba« ©ididit atfolgt. ©ie« beftätigte auch

her alle ©briitiau, ber jebt erft bie ©prndie luieber

fanb nnb feine ©antcPbcäciiguiigcii gegen ben ihm

loohlbetaunteii Saniponifteu mit Kammern über ba«

iehrcdlidic Mbeiitruer unb ben crbrocbcueu Soffer oen

mengte, ©in ©eil oon btm gnbalt bcSfelbcii, ©amen:
tlciber nnb fonftige ©ailettciadien, mar bereit« btrau«:

gejerrt morben unb tag über ben Scg geftreut.

„Badl alte« mieber ein," fagte Meinbarb 311 bem

9lftcn, brnt er audi beu giigcl feint« Bferbc« an

batten gab, „idi loill nodi id)iictl im fficbiifdi nadi-

fdiancn, ob bort nodi clioa« 511 fiiibtu ift." ©r ,aog,

obfdion bie äBcgclagrrcr gcroif) fdioit rocit entfernt

loartn, oorjid)t«tiatber erft bic jtucitc Biftolc an«

bellt Solftcr, »erteilte bann ba« Unterbot,», loetdic«

ben 2itrg ciufiiBIc uub fudite beu ftorft eine ©lrcdc

locit ab. ©r faub jcbodi nidit« unb mailte gcrabc

luieber »u bem 9Bagcu äuvüdfcbrcn, nt« er »11 feinen

Riificn im Bioo« ein reicli mit Silber bcfdilagcuc«

Bild) liegen fall, meldie« einer ber Mäubcr jcbcufan«

au« bau Soffer geholt unb bann bei ber eiligen Rlndit

bort balle falten taffen, ©r hob c 8 auf, fiedtc e« in

bic Modtafdjc, um ben 5niib ben ©amen guritdju>

geben
,
nnb ftbrlc bann auf bic (Jatjrftrnfic anriid,

100 ©bviftion foeben oergtblidic Berfudjc mnebte, ben

Soffer mieber hinten auf ben 'IBogcn 31t beben.

Meinbarb half ihm unb trat hierauf an ben Sßagtu,

um bir ältere ©amc 311 begrüßen, mc!d)C ficb mittler-

mcite oöflig trbolt baffe 1111b mm ihrem Mctter in

ben raörmftcit 9lu«brüdcn banftc.

Sic mar bir Wctnnblin bc« Bürgcrmciftcr« Hucas

0. Befiel , in befftu $iaufc Seifer mäbreub feint«

^ambiitget Mufenthalte« oicl Otrfebrfc, ba jener rin

großer Oventfreunb mar, bem bic bärtige SBiiljue fo=

gar eint Bearbeitung ber italicnifdjctt Oper „©röfuä",

fomic ben ©ert au riitrm eigenen, bic Befreiung Wien«

oon ber ©ürfennot oerberrUdfcuben „©ingfpiel" au

bonftu baffe. 3bre Muhle 9fitna mar bie ©odiier

bc« einem angcfcbcncu Batriaicrgcfdjlcdite eiitftanimcn-

ben, mobtbabenoen MafSmufifaiitcn Dlbcnburg unb

lebte, mie Seifer jrpt erfuhr, feit belli ©obe ihre«

Bafer« in bem finbtrlofcn Hmufc bc« Biirgcrmeiftcr«.

©ic Bürgermeifterin batte, mie Meinbarb meiter bc-

riebtef mürbe, mit 9fnna eine Mcife nad) Cüneburg »u

Sermanbtcn gemaebl unb loar jebt in ihrem eigenen

Sagen auf ber ficimfabrt begriffen, ©er alte Gbrtftiaii

batte gemeint, bie prüfte Sriinunung brr Halibftvaße

bureb ben ihm brfannten Micbtmcg quer burd) beit fforft

abfdmcibcn »u föimcn, loobci man — mie ficb gt=

geigt — bir gegenwärtige Unfichcrbcit fo abgelegener

SBege nicht gcbüljrenb beriidfiebtigt batte.

ßbriftiau hatte iiiatvifeben ben Soffer mieber be-

feftigt, mib lurä barouf rollte ber (Sagen babon,

mäbreub Meinbarb auf ber Seite ber grau Bürger-

meiftcrin neben bem Schlage betritt, fidi lebhaft mit

ihr uutcrbaltcnb.

„Mun Verjeibt aber, fMonfteut Seifer," meinte

bie alte ©ame jeßt, „bnß ich bisher Immer nur uon

11118 gerebet habe, ohne ntid) nad) ©urett jefiigen lfm-

ftänben Itilnehmenb 311 erfunbigen. ©arf man au«

©nrer Mcife, bic 6iicb 311 unterer Mettung hierbei' ge-

führt, fdjließcu, bah 3be uad; tjambnrg gurüdfehrt,

um ber bortigen Sd)nubübne ihren Drpbeu« anriid-

augeben?"
„Mid)t bod), (Mabomc," ermiberte Seifer in bit-

terem ©one, „beu Orpbeu« mürben bie ©rabaufeti

Sr, Mlagnfftaeua ofäbalb in Banbc fdjlageu , moltte

er feine Hbea bort ertönen laffeu. 3<b half ham-

burgifdie« Qfcbiet nicht betreten unb faitn ®mh baher

nicht bi« bortbin gefeiten."

föortfclima feiet.)



^iiiifl uni) iiinllffr.

— ©ie Bcrlobuiifl Doit ©mil ©oßc mit 0rrl.

©ontta Dom ©tnbitficnier in S?öln ift fdioit wiebcr

aufgehoben. ®a§ war eine fune ftrcnbel Herr ©Bße
1'oli bereit« fiir imbeftiimnte 3cit nad) bem ©üben
abflereift imb 3frf* ©oiiila cntfdjtoffen feilt, iljrc 6nt=

laffuitfl aus bent Bcrbanbc bcS Kölner ©IjcafcrS ju

nehmen.
— ©ine intereffante 3bee führten bie ©ircftriccn

ber SJiufiffchuIe S. 9t a m a ii n imb B o l f m a n n in

Wiirnbcrß miß. ©aß Programm ihres 3. großem
SJlufifabeitbS uiufnfuc näutlid) einen „ßiftor if d)en

ffiaijcr=©t)ffu§", eingeleitet mit einem niiififgcfdiicßt»

liefjeu Ucbcrblicf bitrrf) ftrl. Wamaitn. ©er (£t)f(us,

an befielt Ausführung fictj neben ben oorgcfchrittcuen

Sdjiii erinnen auch $ri. Bolfmmui mtb Tvri. Breslauer

beteiligten, umfaßte folgenbe 2l3aljer: „(St bu lieber

Auguftiii" (1. Hälfte bcS 18. 3ahrl)unbcrtS); Sod)»

23icncr (ans berfetben 3dt); Btartin 23., Cosa-rara

1^3al$er (1787) ; Blogart, A3. 21., Balli»®ebc§d)U28al»

Zer (?); Bcetljouen, S. b., 12 beutfehe ©änze (1795);

Baufcnmalzer (1810?); ©djitbert, $r., SBalzer (18?);

ijöcbcr, ©. 2tt. u., 3veifd)ütjwalzcr (1817); 2lufforbe»

rutifl $mn ©auz (1810); Saimcr, 3* ©•, Alben»

rofen (183?); Strauß, 3ol)-, 2)«® Scbcn ein ©anz
(183?); ffhopin, ??r. BalfeS in As-dur op. 69/1, in

Cismoll op. B4/1I uttb in E-moll; Staff, 3oad).,

©au,s=(5apncc:io op. 54; Micnjl , SB., Steuer 2Balgci

op. 15; 2Jtct)er»0lbcr§lebcn, ©in SBaljer op. 13;
ßtSjt, ffir., Soirces de Vienne und) Sdjllbcrt (1851)

;

5yauft»2Balscr bon ©oimob (1862); III Valse oubliec

(1883) unb SltebhiftO'-SBaläcv (1858). ©iefe „Mono»
flrapßic", wcim cS erlaubt ift, baS 2öort für ber»

artige Borfiibrunfl einer Stimftform zu übertragen
- Dom 2UalzcrIicb an biß -tu ben ©pifeeu beS Ski»
jers als .tfunftfouu — gab ein ebenfo anjtchcubcs

als belchrcnbeS ©utnjirfeluiigSbilb beS hcitcr»gcmüt*

Iidjcii ©vcioicrtellafteS.

— §err £>ofobevufäugcr i cfj I er in 18 raun»
fdjtoeig erhielt Dom .^er^og dou SadjfcwStoburß*

©otba baS Stittcrfreuj 2. SHaffc bcS ©ad)fcn»©rnc»

ftinifchcn ^anSorbcnS.
— ©er Örofjfjerjog Don Baben hat bem bclgi»

fdicn ©enoriften Herrn üau ®t)cf bett 3äl)ttußfi'

SöWenorben Devliehett.

— 3um ©ireltor ber beutfdjen Ober in 9t Ot-

ter b nm würbe für bic nädjftc ©aifou ber Baritonift

f>err Don ©ongarbt, weldjcr fid) bort großer

Beliebtheit erfreut, gewählt.
— 9luß Stern ?)orf wirb berichtet, baß $rau

©tclfa ©erfter bafelbjt ihr erftcS Sfoujert mit

glanjcnbcm ©rfolgc gegeben hat* 2öir entnehmen

aus biefer SStitteilung bie erfreuliche ^fjatfadje , bafi

bte ©crüdjte, bie Stünftlcrin Oabe ihre ©tinune _
eingc&üßt, glütflidjerwetfe unbegriinbet fmb.

— 3n ©otha würbe am ^oftheater bic

Ober ©r. Roheit beS regierenben ^crjogS ©rnft II.,

„Saffilba", aufgeführt unb eutjürfte baS doHc

HauS, wie mau fdjrcibt, burd; bie ftfitHe ber

rcijenbften, originellftcn 9)tcIobicn, burd) fdjönc

3nftmmentieruitg beS gansen ©ougemälbcS unb

bie brachtöollen ©elorationen. „©itic weiheöollc

©timmung belebte SDtitWirfenbe Wie 3»hörcr wah1

rcub ber BorfteÜung, Welche ber hohe Jtombonift

felbft mit feiner ©egenwart au§äcid)netc."

— ©ie fäanblung ber n eu c n O b er, Weldje,

Wie ucultd) mitgeteilt, SS i f t o r ®. Stehler
gegenwärtig fomboniert, fpielt jn ©trafeburg
im 3ahre 1576, pr 3eit bcS großen ^reifdjte&enS,

weldjeS befanntlich and) bie 3ii r*eher auf ihrer

bon 3of>ann ftMthart befungenen Stheinfahrt be»

fnd)ten. ©cm Obernbuch 3u ©ntnbe gelegt ift eine

alte ©trafjburgcr ©rjählung Don Slarl ©pinbler,

„Blümlein 2BuubcrhoIb". 2luS ihr herüber ge»

uomnten ift nur bie Herzensangelegenheit ber

fdjönen SBalpurgiS unb ihres ©ngelharb, welche,

Wte bie übrige Houblung, botit ©i^ter beS Openi»

budieö ittbeffen böllig frei auSgefbouncn ift. ©ie

beiben genannten Hauptbartien fiitb bem ©opran
unb bem Bariton pgebad)t.

— 3«flleich mit bem ©enor ©ofli imb bem
Bariton 9)Mob4 bebiitierte in ßremo in ber

„ßuda" eine junge, öortrcfflidje ©äugerm ©i»

gnora SJtatUba ©tarcello (be SloguieraS), eine

©^ülerinberBiarbot. ©ie würbe im ganzen Ber»

laufe ber Bartie ftürmifd) applaubicrt, aber nad)

bem mit feltcucr Braoour auSgeführtcu Stonbo
Wollten bie Ooationen fein ©nbe nehmen unb

ffe mußte wicberholt bor ber Stampe erfdjeinen.

3n Sltntilba SStarcetto ift ber Stiuift ein Diel»

berheißenber ©tern aufgegangeu. ©ie flammt—

aus einer ber älteftcn AbclSfamilien BortugalS, unb SStarmorbenfmal errichtet: eine ft&cnbc weibliche Sigur

ift nicht nur fdjon, fonbern eine wahre ftiinftlcrin. mit einem ßorbeerfranz auf bem Haupte unb einem

3hrc ©timme ift brillant, fpmpathtfch, ausgeglichen, ßorbeerzweige in ber ®a8 Shmftwerf ift in

umfangreich unb Dolltöncnb, ihr ©piel bott ©ctft uub 3lalien angefertigt worben.

23ärme, ihre SMilengeläufigfeU außcrorbentlid). Unb — ©ie ©heater f erien in SJtünthcn beginnen

bie 2Jhiiltiitber 3ournale erflären einftimmig, baß feit für baS ipoft^catcr am 18. Sflai unb enben am 13. 3uni.

einem Bicrtcljahrhimbcrt feine ©ängcrin einen folchen — Als jüngft Bauline fiuc ca ihr neues

©uthuiiaSinuS erregt hot, wie biefe junge beguabete Heim in 2Bien eitiwcihte unb bie bortigen Berühmt»

flünftlerin. hfitrn ber ©iplomatie, ber Shmft, ber 2Bifienfcf}aft

— 3n Baris ftarb am 23. b. SW. ber Bioliuift unb ßitteratur berfammdt waren, war es einer ber in*

3 e a ii © e 1 p h i n 211 a r b , ehemaliger Brofeffw am tereffanteften SWomente beS AbenbS, als ber berühmte

ttonfcrbntorimn, im Sitter bon 72 3n!)reu. Unter ©htrurg, Brofeffor Bitlroth, fid) o» baS Älaöier feßte

feinen ©d)iilcrn ift befouberS ©arafate zu nennen, unb feiner ©odjter ©Ifa einige ungarif^e BolfSltcbcr

— Baul ftalifd), ber aus bem Berbanbe beS unb zum ©djluffc ein rcizenbeS ßieb eigener Sfom»

föniglidjen OpcruhaufeS in Berlin auSgefdjieben ift pofition begleitete, ©ie fenfationette ©ntbeefung, baß

unb fid) tiad) Atncrifa begab, hot fid) bort am ber große ©eiehrte unb Chirurg auch du auSgczcid}»

25. d. Bi. mit Silin Schwann bernüihlt. ©ie nder Biauift unb gcbanfcnüoüer Sfomponift fei, be»

beiben unternehmen jeßt eine Stouzertreife burch bic geifterte einen ber Anwefenbcn zu folgenbem Soblieb

Hauptflabfc ber Bereinigten Staaten. auf Bißrotb:
— Sticharb SBagucr ift aus Siourn Derbaunt. - b b{ onlUfttf

Als bas bovtige SBohlthütigfcitSfomitcc eine Bor» Bm fiihner ^fciftertiaub
^

ficllitng zu gunftcu ber Armen geben wollte, in bereu
mi,uctte ©äae wie noch fonft

Programm ber lünrfd, au» „Xom.fiäufcr" borrnm, $eÄrhSJ' fri « «aunt
Ut6 ber »ürjcrmcifi« Srtati

.

ben ‘4!roi.be..ten beb
(„tue t bS - meid) ein Xale.it! -

ftomitced 311 ftdi rufen, um i^m jii liebelten, bafi • ~ ’J'
öl aemaubt

bie 'JKufit 'Bagucri in Stauen nidjt aufgcffil)rt roerben ..."
j c b e* 4 artcrinftrumen t

biirfe, unb c« muhte in ber Xt,at ber gebuchte ÜRarfd, 0 4 Un be ncr Sa b
aus beut Programm geftridjeu »erben. ®en Stadtteil

'ör,n8 ‘ vca °""cl ® (,nD -

bauou hat bodj tuof)t nur Stauen !
— ®a8 berühmte Sttufeum attertümlidjer 3u«

ftruniente ber ffllttfif beb Serrn b c SB i 1 1 itt 2 e i b=

j i g , »eldjeS einjig in feiner Strt ift, mürbe oon ber— — preuhifeben Stegierung angetauft.

— ®ie beut|d)e Oper in St c m ?) 0 r f bleibt für

„ bie nädtftc Saifou erhalten. @0 lautet bie ©utfeheU

SfrinildjlfS kling ber Slttiouäre bee Metropolitan Opera House,“ '

pan meldicn in ber näd)ftcn ©nifoit jeber für feine

Soge 3200 Xotlnr anftatt ber üblidjen 2500 Xottar

— Slut 28. P. 2)!. mürbe in SBarfdjnn eine SDitt. wirb bejahlen m Offen. Xie ©d)luBOorftetlung ber

f i t . SI 11

8

fte II u n g u ater beiu 0i oteltorat be« fflrofen Oper für biefe Saifott braihte am 18. gebntar Siieharb

'4ilater uub Örafeu Sttafiubti eröffnet, »eldic geeignet SBagnet« „©iegfrieb". Xie Oper errang einen glän=

ift, bie gritfile Stufmertfanifeit auf fid) 311 teilten. — jenben ©rfolg, nalitciltlid) mürbe Serrn SItuarh, bem

©« hat fid) twdiintcreffaute« ®taterial augefammett Xarfteller bis jungen ©iegfrieb, eine maf|rt)aft be.

für alles, matt nur in bab SDtufiffad) greift — Pont geifterte $ulbfgung bargebradit.

14. Pi« jum 19. gahrhuiibert, itnb obmohl bie SIu8 = — Xie ftöbtifehe Xottballe in Xiiffelborf fall

ftelluug mir eine naiionol.polnijdte betrifft, fo ift burib nadh bem preiägetrönten ©ntmurf Pan ©dfnih unb

bie meitgebciibftc ^Beteiligung biefe« feit jeher SRufll Xrcfrr« ermeitert »erben
,

bie Soften finb auf

liebenbeu Solfe« — namenllidi be« hoben Slbct« — 700 000 SSt. beranfehlagt.

(her früheren polnifdjen ffbnigc) - be« poluifdhen — 3« SBien hat fleh auf Anregung be« SBün«

Sfteni« (für alle Varianten ber ftirebenimifif unb nergefanguerein« nunmehr ba« 3»cigtomitee .jur

Orgeln) — bie beregte Slu»fteUiiug fiir SMufitforldtcr ©rriditnng eine« Xentmol« für ßcinrid) §eine
ein magrer ©d)a(j.— SSan mirb hierbei audi mohl ftart in Xüjfelborf" am 5. n. SSt«, gcbilbcl. 2>aS flomitee

barau erinnert, mic feffr itaticnifihc Stiiiiftler unb gebenft 10—16000 SSt. aufjubringen. Sin ber ©pige

Shinftmerfe in 0olen heimiW »aren. beSfrtben fleht ber 0räfibeitt be» SBdnitergefangPerein«,

— 3u Stern f) 0 rf hoben Stunftfreunbc auf bem Siitter non Dlfdibaur, eine gtofec Slntah' ber ange«

Stabe 2cop|oIb Xamrofih« ein fe<h« gujj hohe* fetjenften SPerfönliehteiten hat fi<h um ihn gefrort.

— 31m 28. n. SB. mmbe in SBarfdjnn eine 3Su>

f i 1 = 31 11 « ft e 1 1 11 ii g unter bellt 01 oteltorat be« fflrnfcn

'4ilntcr uub Srnfen Sttafiiibti eröffnet, »eldic geeignet

ift, bie gröfile Sliifmertfantfeit auf fid) }u teilten. —
6« hat fid) tmdiintcreffaute« SSaterinl augefamiiirlt

für alle«, ma« nur in ba« SSufiffad) greift — bom
14. Pi« ginn 19. 3af)rf|uiibtrt, unb obmohl bte SI11«--

ftenuiiq nur eine nmionnI=polnijd)e betrifft, fo ift burih

bie meitgebciibftc Seteilignng biefe« feit jeher SJtufit

liebenbeu Solle« — namenllidi be« hohen Slbct« —
(her früheren poInifd)eu Sönigc) - be« polnifdjen

Sfleni« (für alle Sarianten ber Rirdiciiiiiufif uub

Orgeln) — bie beregte Stuäfteltuiig für SDufitforfebcr

ein mahrer @d)al}.— SSan mirb hierbei auch mob! ftnrt

barau erinnert, mic fehr itaticnifihc Sünftler unb

Sunftmerfe in Solen fteimifdf) »aren.
— 3n Stc» ?) 0 rf hoben Stunftfreunbc auf btm

Stabe 2cop|oIb Xamrofih« ein fed)8 guh hohe*

löffffpruns.
jirtfrufor.

Kirchner, Tbeoil. DedenkblHtler (1843—
1887). 8»oilf asaflfftuift |uv Ctinnrrung an fcle Ctntoei^ung
bei tgL Äonfer&atoriHm# in Srtpjig. <SJci)>*l0, 3. Bieter»

j

»tebermann. io .*)
3” bleler Seflgabe fpric^t M »ieber bie auBgeprÄg»

tefle Gubjrttivitdt bei fetnfmnigtn SDnpfpoeWn Wt
9(u6nabmc be8 eintettenben SDar(4rc* mit {einen energi{($en

1 {R^tbtnen unb tfl&nm, oft fafl gerben SDobulatlenen, ge$t

jumfifi ein träumerl{d)e#, tragifc^cS Sinnen bnrd? biefe c^arat*

teriflif^en Schöpfungen, toelc^e bureb it;ren intenflben Stirn*

mung<autbrutf ein ergreifenbcC lotenopfer für bie frühem

(

äe^rer im alten ftonferuatorium, benen bie einjelnen Xcile

j

gevibmet finb, bi (bet.

lat prächtige fflerl Älrc^nert gliebert flc^ in folgenbe

9lummern, aut beren feber, bei aSer 3»bibibuaiit&t bet xom»
poniften, bemeffmlicft aut& ber ©elf) bet bamit gefeierten Ion»
meiftert fpric^t: lern borautgebenben SHarfd) (Poco mae-
stoso in Des dar), gejiect mit ber 9Iiifi<bt bet alten unb

I
ifs ptfels in itiitt Hummer:

Cherubim — (Shraibini.

neuen ftonfrrvatoriumt, fdjlieBeu fid) au: it. fllaeiecftCuT

{Lento melancolico InFismoll) jur Urinnerung au ftelij

fflenbeltfo^n. 3. ßlabierftftrf (Allegro animato in Deadurj
(an gelij 3»enbel8fo^n). v ftlaoierftöif (Lento in Btnoll)

(an Wobert Schumann). 6. ß lab irrft&ef (Lento in Desdnrj
(an 9Jlori« ftauptmann). fl. Slolinffttf (Dn poco agilnto
in Emoll) (an gerb, labib). 7. ftlabierftfta (Vivace tn

Draoll) Qgna* Wofcbelet). 8. ^e^arri! (C^orfat, Andante
espressivo inDmoll) (an ®. g. iHicffter). ». Crgelftürf (Au-
dante in Efldur) (an Ä. gerb. a*ecfrr). 10. flfaöierflfitf (Con.-

modo in Desdur) (an 6. g. SBeitjel). ü. filovirrftfia (Vi-

vace in F dar) (an fi. ?laibp). l2. ÄI«blerftttrf : Eeqmea-
eant in pace (XrauergelSute inBmoll) aut 2h Äirdjnat
op. 13 Riebet oijne ffiorte".

®ie Äutflattung bet ffierleB, bem bo^en ?ßroteft«r bet

ßeipjlger Jtonfeibatorium«, bem ßönig bon Saufen geioibmrt,

ift be« 3ubalte« tuiirbig; jebet ber iSufifiiüde ift mit bem
Silbniffe bet bamit gefeierten Äilnfücrfl unb ehemaligen
ßehrert bet öeipjigcr «onferbatoriumt getiert

lat $rai$ttoerf fei aOen »erebrern Sir^ner«, borjugt»

tneife aber auch benen angelegentlich« empfohlen, »eiche ;u
obengenanntem gnflitut einmal tu ©ejiehung gejtanben

haben, ober noch fl«hfn - ai* ?robe bon Inhalt unb Äut*
ilattung ift mit ©enehmigung bet Serlagtbanblung in im-
ferer hf“H fl

ftl mufifalifchen Öeilage eine Slummer reprobiu
jiert, »oju »ir Jeboch bemerten, bafc »ir aut technifchen

©rünben Schtoarjbrucf »Hhltn mußten, »ährenb bie Drigi»
nale in toeithem 8untbnuf autgefflhtt finb.

Sebalteur Slug. Seifer, ©erlag ben Carl ©rflninger. fcrud ber Ä. fiofbuchbrucferet 8« ©uttenberg, Carl fflrflninger. SilmtUche in Stuttgart

®iersu 1 Xejt=, 1 Sf3rofpc!t. unh 1 SHiifilbeitagc; letjterc enthält: Ad. Schnitze, „SUhumMatt", für fttaPier, Th. Kirchner, „geltj SRenhclSfohn", fär SlaPler, nni
. K. Dreyachock, „Sgantfth". atobioftfid

F‘s,
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Beilage ju Br. 6 brr Beuert Bhttfh-Bettung. IX. Baljtgang.

Güjtfer&äiitmmutß.
PiSft} (5te0friri>8 :R6frf)iEft non Br iinljitbB.)

Stidjnung uon 3j. Saullmtfj. QIexI I'ieIje ^eüe 67.

Hbonnemcntb-ä’efteUungen auf Sie „bleue ffiufit'3eitung" (80 $fg. pro Quartal) roctben ieberjeit uon allen $ofianftnIten unb Sucft- ober SRufUalie»'

fcanbümgen entgegeugeuommen uub ble bereits etldjienenen nummern beb lanfenben Quartalb nat|gelitferL

ms
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Bmfhaßen
brr Bcbahtion.

ftvftagm Ift kidNnnfnnttl-CInll-
mag briaufftgcu. SnonQmt „Sufdjrifltu

wtihctt nidjt beantwortet.

Brannacbwelg. «. N. Sif /Sa<b<

tfl an uno auch etwa« anotr«. SEie Jiimttt

bei 6bor* (oQtn ft4 in ber ^Jrobe, mabreitbi

^err »on Sülow brn Sortrag einer giWiifm;

e«U< «Härte, lebhaft ju unterteilt" begon*

nen babai. Äcrgrrlid) (oll |'i$ nun S^Wlon?

umgcbn-fet unb gerufen haben: „Heine lauitin,

i4 bitte um 'JUifmerllamtett ,
beim birr gibt

e« (rin Äapitcd ju remn, <* ^anbelt (i<$ nur

um a»uri(." Kon SiUoib ift |4on fo »iel «*

lidblt worben — ob mit 'JlcWt ober Unrecht —

,

bofc ci auf buff« «mt nitbi mehr anlommt.

Unb wäre e« and» umflieg wal?r, Io lullte man

bebmten , bafc io b.beutente flftnitler«1$fL

nungen mdjt mit bem Mafic ganelfen Werben,

tollten, Weide« aitbcnt Stabileren jufommt

«Beide SonberbJrtetlrit gifteten j. *. uuivrin.

groben Beethoven an!

Bre«luti. II. M. £ie Iran« filr 3(>ren

:

abgegan gmen 2>iuttor wäre tuelloidp am Jtu

treffenbfteu baburdj auljubrilden, bnfi ber

ganje tlbor jur freute bei neuen litrettor«

öter ffieeben mit umflorter Stimme fänge,

— bann wäre etc gewimfdjte Jlotij m nnferim

SlAtte tll'rrfliUtig.

Ancb«n. K. F. Stbgefe^rn »on ber oft

k&aubei baren tcflamatton m$t f» übel lü*'

eine Same.
Dce-mu. K. ». Sie irren 1 £a« Sieb

beifit: „ler Sauer (jat ein lanbtu^aufl" unb

ift eine« ber befannteften ttieber »o» Zaubert.

Prag. A. K. Zie ipattt lebt jumeift tu

ihrem Stoffe tfraigb=V-no« in äönle«. Sic

3ht«fon, welche ben fpanifdfrn Aammcr&ertn

jKiranba heiratete, Wirb tuoftl tn Stabrib fein.

Barium. II. Heb. ff« finb in ber Stjat

oft furchtbare fljefeu, mit benen ein SRebafteur

tote mit Heben Scannten umgehen tnuftl Sie

|ttblrn and» ju biefer Stoffe.

Tel»tinuneu. O. II. Kon Slnwenbung

oon Del tann feine Webe fein. Steinigung ber

jtabfeln unb 2l<hfm Wirb in 3$«™ gaUe ba«

befte fein, — aber la nid>‘ f
(haben, ad 2:

Sdjubert : In« (Gabler unb feine »eVaublung

(fieipjig, C. SMerfeburger).

Naumburg. A. D. ®a« mtifi ein 3 rr ‘

tum fein: ta« llieo ift tool?l »ou SBo&m (nliht

«bt); ob e« für »afj cjiftiert, Wiffeu wtr nt$t,

— Verleger ift Zlp-ob. »a«b in »etlin.

Detmold, ti. «. SÜanit h&«* «* ic tinr

3ett gegeben ,
in ber bie gathtritil unb ba«

^JublKum einer Meinung War ? iöa« frügt bafl

teuere nach Iheorien, e« will mit Wenig 2ln*.

nahmen tmlhetofe Unterhaltung in einem am

ftänbtgen »ahmen. Man mub eben bie 3elt

nehmen, Wie fte ift, nid?« wie fie fein foU.

Apolda. II. W. Za müffen Sie fld? eben

fo behelfen, — Wer (eine Cter hat, bratet eben

ba! Sleft.

PeUkrelucliam. A. P. Zante, finb

bi« auf weitere« rr1d?li<b »erfehen.

Bbelne. 1*. U. Silbenr6tfel bringen

Wir borerft iiidjt mehr.

Kalserulauturn. H. B. ®ie »orau«=

geh«nbe Slonj gilt auch 3h« ?n- ad ® et

V. 3- Zonger in Äbln.

LadwIffNburir. H. L. Za! macht ja

bod? gar ntd?t«, — fd?warje Aühe geben au4

Weifie TOil(h-

Braun ne heret ic. J. M. Za« mögen

©te felbft tbun, ben 8Beg (ennen ©i< Ja! Sie

finb jener Aahe |U »erglrichen, wel<he gerne

gif4e WiB, aber ba« ffiaffer fe^cut.

Me!s»en. K. H. D, ba« ift noch lange

nicht«, »emeiibl erjähUe un« einflen«, er habe

einmal ln einer guten Stunbe ba« ffliegcnlieb

»on Schumann fo etnoringlich »orgetragen,

baft fämtliche 8«höret in Schlummer gewiegt

Worben feien.

Berlin. S. BI. Za« tfl ja eine alte

©a4e: neue «Regenten tönnen elf Äegel auf

einmal fchieben, — er Wirb halb auf neune

fommen.

Hagen. P. M. Za tfl fchwer ju raten,

ffliffen Sie, wa« fc.
»itter in ber Harmonie«

lehre feine« geben*" fagt? C* fei für ben

©tiger ebenfo fd?»er, bie feiner Qnbibibualitat

entfpretheube ®eige ju ftnben, al* e* bem

«Dianne tm allgemeinen fchwer fei, bie für ihn

paffenbe grau ju finben.

Deigaa. J. H. 2Ba« fann ba« helfen?

— mit ©orten fdjlägt man einem (ein 2o4

in ben Äopf.

Qollnow, Alter Abonnent, ,3a

ober nein?" Sleinl

Lle«e. »ein, Ainb, ba* finb leine Sieber,

ffiarum fi4 aber auch an folgen Wenig er-

tnuntemben Sachen abmartern. Wo boch fo biel

©dföne* efiftiertl Za« ift bie SefäHigteitl

für ,3hren jreunb* ju Weit getrieben.

X,eip*ig. P. S- Zie Sachen finb aü|w'

Wannt
Hordhanaen. S. Sticht »erwenbbar.

Hanta. A. L. Sie (Önnen nicht« Sef»

ferv* betommen We-«aaaben- »on fiöWe

Koasomtorium für Xuik
in Borlln, diniHlemir Stroaso 9.

lTnterricht«Beg«D»tjinde:Kl»vier,Theon>,
«ow.sämtl. Streich- u.BlRHinstruraent«. Mit

<1. Konservatorium stehen io Verhindung:
a) MllitAr-BKaHikHcbule

*ur Heranhildung von Militarmnsikem.
Vorkennt nisae erforderlich.

h) MllitAr- KapellmeUteMriiiile
zur Vorbereitung z. Militarkupellnn-ister*

Kxaiiien. Nach beendetem Studium erli.

rlie Aspiranten ein Zeugnis der Keife zum
Kapellmeister. Theoretischer Unterricht
«och brieflich. Sprechst. 1 1— i und 3—6

JUL. Bucbhotz, Königl. Musikd.

J. Stockhausens
Privat - Gesangschule

in Frankfurt a. M.

Der Unterricht kann deutsch, englisch

nid französisch erteilt werden. — Au-
ang de» II. Sem. an. Februar.
Näheres durch Prospekte.

kavlitnystr. 45.

.Soeben erschien in meinem Verlage
j

md ist Keiicrtoireliedrles hiesigen Knuigl.

'chBus|iiethau»<‘s, der Militär-Kapellen u.

aller Vereine

Berliner Konservatorium
u. Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

UnterrichteeegenstäDde: Klavier, Violine, Vio Ion cell, üe-
sang, Orgel, Harmonium, (von den ersten Anfängen bis atu
Konzertreife) Theorie, Komposition, Musikgeschichte nntl

vollständige Ausbildnng fiirdas mnsikalische Lehrl'ach.

Prospekte frei. Prof. Emil Ilreslanr. Sprec-h^tnmle 5— (>

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

„Wir kennen keine

gestiftet, durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Fanl Hoch, eröffnet im
Herbst iS?« unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von

Prof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt am 4. April d. J. in seinem nenerbanten Hanse,

EBchersheimer Landstr. 4 den Sommerkursus.
Der Unterricht wird erte.lt von Frau Dr. Clara Schumann, Franl Harle Schumann,

Fräul. Eugenle Schumann, Frau Florenoe BaMermann.Rothschilo und den Herren Jame»
Kwait, Valentin BUIler, Lazzaro Uzielll, iakob Meyer und Ernst Enjeiaer H'ianoforie),

bessere, lnsterregend. u
.
lusterhalt endere,

jaLustnnd Fleiss steigernder? Schule.* •)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
Hteingrrttber Verlag. Ilauuover.

') B Damm, Klavierschule, 66. Aull.
.
illk.

lerm Heinr. Oelhaar /Orgel), d

HeiTPn Ki
den Herren Dr. Franz Krllkl, Konst, sohubarr und H. Her-

aRf orn (fJeHang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, J. Narct-Konlng und Fritz

liassermann (Violine

= ^Bii |fino-i»fif(Sfn.=

J. Knorr und A. Egldl (Theorie und Geschichte der Musik), Dr. Q. Veith (Litteraturj,

Lied fiir eine Mittelstimme, Text
Otto Franz Qentichen, komponiert von

Graben-Hoffmann Das Lied i-t textl i.'h wie
ikalisi-li von ergreifender Wirkung

Dankschreiben Hnmlten bis jetzt Kaist-

Wilhelm, Kronjirinz, Prinz Wilhelm, Prinz
nold und Königin von England.
Preis eu Pf. g>'gcn Einsendung des

Karl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzielll (italien.sche Sprache)
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

:ua>, in den Perfektion eklassen der Klavier- und Gesangschule 450 per Jalu
d ist in zwei Terminen prämnur-rando zu entrichten.
Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Ule Administration: Der Direktor:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz

Betragos in Marken.

Hugo Ehrlich,
Musikalienhandlung und Coupletsortiment,

Potsdam, ri Nsuenerstr. ai, Potsdam.

Beliebte Kompositionen
für Pianoforle von

Otto Fischer.
Op. 7fl. Corsofahrt. Tonstück. Inner

halb 4 Wochen 600 Expl. abgesetzt. Preis

Mk. 1.60

Op. 80. Bouquet -Walzer. Preis Mk. 1 .60 .

Op. 08. Der Sennerin Abschiedsgrues.
Preis Mk. l.RO.

Op. Ul. Kinderhain. 6 leichte, cha
rakter.Vortragsstucke. Heft.1. Im Morgen-
sonnenschein. Zum grünen Wald. Die

klein« Gärtnerin. Preis Mk. l.RO. Heft a.

Abendfeier. Singen und Springen. Am
Sonntag. Preis Mk. l.ao.

l'raeger A Meier, Verlag in Bremen.

Konfirmationsgeschenk.

In allen Buchhandlungen za haben

A. Morsch
Der italienische Kirchengesang

bis Palestrina.
Zehn Vorträge, gehalten im Viktoria-

Lyceum zu Berlin. 8°. 17 Bogen. Preis

geh. Mk. 8 .60 , f geb. Mk. 6.—.

Berlin. Verl, v. Bob. Oppenheim.

,Ave verum" für Orgel
I vo:

spiel versehen Jul. Bellmann (Orga_

ms
““

ist am königl. Donutift zu Berlin) op. 48

ä JC 0,76 netto.
Nicht schwer — sehr stimmungsvoll

u. edel gehalten.
Verlag v, Jul. Schneider, Berlin,

Weinmeisterstr. 6.

99̂ iederquelP
und Kommerslieder,berühmte kl

moderne u. geistl. Gesänge f. 1Singstimme
m. leicht. Pianobgl einger. v.Wllh.Tsohiroti.

Preis 8Mk. Fein «rehanileii Mk.4.60Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen. **

Stelngrhber Verlag, Haunover,

Soeben erschien die 3. Auflage
von Carl Ineumanu op. 7411

’s Busserl
humor. Lied für 1 mittlere Singst.

m. Pfte.-Begl. Preis 80 Pf.

Verlag von A. Händen teil fei in

Mannheim. Gegen Einsendung des
Betrags in Briefmark. Frk.zasend.

und Bratsche), Prof. Bernhard Cottmann und Val. Müller (Violon-

Ho), W. Seitrecht (Kontrabass). C. Preuste (Horn), Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz,

Frankfurter Musikschule.
Der Sommerkursus beginnt am 12. April. Die Aufnahme-

prüfung neuer Schüler ist Montag den 9. April, von 3 Uhr
im Schullokal: Saalbau 2. Stock, Junghofstrasse 20, in

Frankfurt a. M. Anmeldungen, persönlich oder schriftlich,

bittet man zeitig zu machen bei Direktor H. Henkel, Hum-
boldtstrasse 19. Die Unterrichtsfächer und Lehrkräfte sind

die seitherigen. Das jährliche Honorar in vierteljährlicher

Zahlung ist aus den Prospekten zu ersehen, welche über alles

Nähere Auskunft geben und von den Untei zeichneten gratis

zu beziehen sind. Das Direktorium

:

J. C. Hauff, Heinr. Henkel, königl. Musikdirektor.

Schlesisches Konservatorium
Breslau, Ohlauerstrasse 74.

Beginn de« Meme«ter« am 9. April.

A.. Fischer, Kgl. Musikdirektor.

Soeben erachten die 4. AnMage
von Carl lieonun op. 6S~

„Die Lumpenglocke“
humor. Lied f. Bus m. Pfte.-Begl.

Preis M. 1.—
Verlag von A. IVaedentenfel in

Mannheim. Gegen Einsendung des
Befrage »n Bnefmark. Frkznaend.

: Neues Basslied.
aVerlage von A. Haadeateufel.
i/üTMitiftim, erschien soeben:

„Saurer Wein“
Gedicht von Rudolf Baumbach.
Lied für eine Bassstimme mit Pfte.-

Begltg. komponiert vonBegltg. komponiert von

Yisseix keiner.
Prelt Mk. 1

0 Bnsndosg du Batrzgi
*

- Di« VarligtMlr. liefert zlaü.
* MaaDulin s.hBchr.emSabatt.

*

• Aaf WnBich Atuwtblnadg.
~~
sl

- gtnt n D.iBiun. ~aMQ

Lustiger Sang
mmr so ~vn

heitere und" komische Hannerchöre
Fartitux Mk. 1.60 no.

ä so Pf. no.

Yerlag von Gebrüder Hug
ln Leipzig.

Konservatorium für Musik.
Ooblenz, Löhrstrasse 68.

Vorzüglichst geleitete und nach reichsten Erfahrungen organisierte Anstalt,
ileglun de* NoimncrNemeNtcrN .1. April. Der Unterricht umfasst Klavier
(Stuttgarter Schule), Orgel, Oeaang, alle .Streichinstrumente, Theorie
•i. ». w. — Reifezeugnisse. — Prüfungskommission. — Seminar für Musiklehrer.
Stxtuten sind gegen Einsendung vou i Mk. in Briefmarken durch die Direktion zu
beziehen. Die Direktion.

?? er faii pou H C p 1} o n o in

erüf non gsßar Ifelfdj.

ätiUPfrgniigi. 21 Driflinal«3ri<^nungfit. SRit

9irimrn»onlBHtor!BlHtl|grtt. dkg. fort. 3Rt.4,60

Ünftr ^atl«gärld)ni. 21 DriginaKStidinwnöfn-
Wit Meimm uan Bitter ttl&lt)ftcit. Sieg. tart.

SB«, fl—
«in ®ang itirdi« OürfdjfB. 1« ori

fl
ina(.3ri$.

nungtn. SWu Stdmen »on ®r. Dlbtnhcrg. 8ltg
tart. 3fl(. 4,60.

Hrüliaftdirn. tfl Driginal.Srldnungrn. SRIt »ci-

men »0« granj Bonn. ®lrg. tart S«t 4,50.

Drr alle firitaitntr. Sine analrrrrife in 21 sil-

bern. Itjt»on Jr.CIbrnbrrg. Gl«g. larcaHtfl,—

3pringlnfifrlÖ. 22 DnginaD3 f i4»uttgrn. SHu
SXcimrn »on (Vriebrilp Dlbenürrg. 2 Auflagr.

(Slrg. tart Vit. 4,50.

Auf &cm €anllf. 18 Orlg.»3ficf)n. 8. «uff. Slit

SRfimrn unb Strojj&vrt »on 3<tltu4 Bepmtptr
©Ifg. (art. 9«. 4,60.

fpa9 nillfl Dm tutrten? 43 Drig..3ri«n . 4.9iup.

Sti-£t »on 3uL £oö»ft)tr. Steg. tart. 9«. 4,60

®lllf /rrnnMdlflfl- eint ®ri4l4tr f.Saraen, ab« f

flrinr. 3n24SUb.rr|2l)tt. 6 ÄufLßltfl.(art.Slt.8,

—

ÖJic’B im fjanft gcf|t, nad) Hem Alphabet. 3n2BSiib«n. 7.aufiage. eirg.iart.aRt.3,—

Allerlei 3d)nik-3d)nah. 2Rlt 48 Driginal-3rl Innungen. 8. Auflage. (Sieg, (art 3»(. 6,—

fileine« pülh. 20 $$ara(ter«3ri<J?m!ngfn. 6. »uflage. «leg. (art SH. 8,—.

üauimiitterdicn. lSSIlber. amt »einten »on 5Vrnn.i Sonn, «.«uffage. ffleg. tart. SH. 8,—

©lldtail«. 17 Drlglnal*3ei^nungen. Sejt »on Siftor Slötögen. «leg. tart 3HI. 8,—

ßltlien linb Ääbel6. 26 DriginaU3ei«^nungen. Zeit»onSitterSlüt4gtB. ffleg. (art SIL 8,—

Ans fjans nnb 88 Driginal*3d$nungen. *ejt »on CrSfln E. «leg. (art SH. 4,60.

Ceildjcn ira ffialbe. starken u. gabeln »oiiM.^erhing. Sli»270rtg^3ri<(in. ffleg.tart.Slt.4,-

3piclgef5l)rtcn. gute unb neue Steime mit Silbern, «leg. (art SH. 8,—.

Musik-
Waren-Versand-Geschäft, V. Schmitz,

Llnden-Solingen. Nur Ja. Wäret Feinste
Referenzen ! Illustrierte Kataloge gra-
tis and franko.= Bei Bestellung von Preislisten

_ wolle man gefl. angeben, auf welche
I Instrumente reflektiert wird. =

Ajieich.t»-Seudung steht su
Diensten.

Leipzig, Gebrüder Hug.
MuBikwUen-Kandlung.

Im Verlage von Johe. Metiergene,
Sonn a. Rh., erschien soeben und ist

sowohl direkt wie durch jede Buchhand-
.ung zu beziehen:

Knlscrhymne^f
Zum 91. Geburtstage Sr. Maj. d. Kaisers
Wilhelm I., ged. und kotnp von Wllh.
[.eilermann. (F gern. Chor.) Sehrmelo-
1 Ö8, schwungvoll und leicht ausführbar.

Preis: 20 PL, in Partien 16 Pf.; und von
dem». Verf.:
Zwei geistl. Lieder t. gern. Chor,

op. 9. Prei« tn Pf., in Partien M Pf.

1Wilhelm Heiners
neueste Liedtr für eine Sing-

et stimme mit Klavierbegleitung

.1 Deutschlands Gebet
' “ Otd. (om Carmm ftytva.

Mit dtutachtm oder tngli$chtm Text

Preis ä C>0 Pfg.

1

Diu herrlich* Ltrd M ««* /Är
gamitcktm Chor m haben.

S
Ja, darum ist dieLieb

so schön!
€td. »on F. Brunotd.

Preis 00 Pfg .

Zu bu. durch jtde Jhuikalieuhdty.

Vlg.v.Han8Licht, Leipzig. _üsmsssäi
-.F.

I in



*4mt |
D. DirtkUr ft. «4»!
Iftkur. H. 8, »l* niriwtlflni«*«*

tt*f( Po» ftrifrr («ln, *S. 3- Sen««), ad t:

«H *b. fcämrt in Sri« tfl rin* 1ot$« tu m
tttenrn, bi« gut fein fofl.

Br«»lau. E. H. Sie »mtbeltt*« «or»

lefungen fink in 10 Öffnung*« i 1 W- bti

§. Mattpr« in firipjig rrttirnrn. ad 2: Sie (
erfte Öffnung unirrer *3Uufui<rttn Wnftf*m
gefötttf" rrttvint mit Sr. 8, olio Mitte ftpril

t. 3. Selbftrmnt beginnt bieirtbe mit b*n

Anfängen btt Muhl, ad 3: Wenn Sie e* ri*>

fielen trollen, — ei müfetm ober ganj guu

Sadjcn fein, ba Wir et«entlitt) rridjtidj »«t*

leben fine.

Ober-Gl»*»«- J- **• wo* 1

"i&re eigene Bftul» fein, benn tote ber Mann

ifl, fo bratet man ifjm in ber Siegel ble fiJurjt,

nie bai ©pri^wort jagt.

Landau. E. J. «ioUnftüie ebne «<•

gleitung ln mittlerer ®4»ifrt0tftt:«Uer, op. 6 ,

Serenabt (SBrcittopf);«ubin: ,'Abelatbe“ o.»eet>

toben (Sdjubert). Spiei: „ftrbnungimarjj

au« bem ^rep^ten* (»reittopj). edmtltft

f<$r effeftoott.

Blaaewltm. G. ft. Sie lommen un« oor.

rote Jener fdfttdjternr »eferenbar, ber im ©««*

babe immer untrrtaucpit, Wenn man iljn an»

Ipra^. Iljun Sie bodj nid&t jo |impetU4 ««b

reben Sie frei bon ber Sri)« »eg, — wenn

"ibnen bann unfer Kai iiitQt. folT« un« freuen.

«taedllnburtf. G. II. Sie fbnntt» mit

3 ^ren Äompcfitiontn biel ©elb oerbienen,

Sie braunen nur redjt f}o4 |u w<nen, ba#

biefelbcn tein Mcntt brudt, — St* gewinnen

immer.

Hannovtr. J. C. »ött bem »on 3b««"
|

genannten fjabrifnnten paben Wir n»4 *«nt

3nftrumente geje^en, — anbere, bie Wir lennen,

bab.n fi<b bi« iebt orbeittll$ b.mdbrL

'«•”««. K. 8. »Kl. SJnMtllt Mt un«

ln un|.m lanjin ¥>««'* n»<H »>*•

tommen.
EUenMhWr.S«. Si$l |u »erminWn.

«ler»l<owlt>. W. W. .»«• H»w
SBuge“ wirb e« tpopl f a«m 1,0,1 * aubftt 8«®«n >

«» 1,1 aber non Iau»l«, bei Sluiart ln 2tlf.

ua erf4i*nen. . t

ftehttnberff. D. ®l«f« Xaftberänberung

tommt bei Stpumann öfter oor, — '« «ft aber

ttebtia. Sie Sintrilung bleibt bem Spiel«

iWar flbtrlaffrn, botf> hält ftt ba« Sempo tn

ber Segel »mitten «Hertel unb «4ttL

Treptow. If . T. ®lr fön»«« nur *e«.

»ertnotijen bringen. Wenn e« ftt um SobitStcu,

ob« fonft etwa« «u&frorbfntltt*« banbeit.

«Bürben Wir eine ÄuSnabme madjm, hätten »Ir

fofort eine Menge gleitet «nforberungen »u

gewärtigen.

Berlin. J. H. ffla« foHen Wir mit einem

gagottjolo mad>rn? Uebrigrn« ifl e« aud?

ntti« Weniger al« fagMtlt#-
Biber»«!». Emmy. fflie j^be, baf-

©ie 3b«n 8 £ Wifi tofigen Mitteipnger |o »Weit

L>« mit Sinte bef4mu|en.

Berlin. F. M. 3a »obl, 3»tc. SW
D-ftlöte ift bie grbräu4l(4jW «"b ricbtlgpe;

|elb(tberjlftnbli<b beitö|en Sic tine fott« mii

— P« lf* i° b0(|5 boHtommcnev al«

tine anbert.

W. de ponte. Sie flnb wobt felbft b--

Sttter, — braueben P<b beffen aber gar ntt 1

»u febämen, benn *t- 1 unb 8 P“b ni^ t >u

beraebten.

OasflhotrUa J. D. Mit berfelbenÄuf*

lÖfung bo*»« wir bertH* mehrere Sätfel bor-

rittig. Ueb« bie 3an!6*Älaoiatur haben wir

borige« 3abf i« unfern Sr. 8 tinen grj&ern

Kuffai gebradjl. 3n Äävje lä^t fnb ba« nidjt

trtlären.

Breelna. A. *• Mir müffen, fo leib c«

un« tbut, 3bren Siebern feben ffl«t abfpreeben.

Eleb« bätttn wir 3 $nfn tr«ili<b ba« Segenteil

gefagt, allein ba« linnte 3b«en bo<b niibt«

ufl|tn unb wir geben oon unf«« «ufriebtig»

feit nttt ab.

Dttaaeldorr. B. B. «al fotl beim ba«

gaubem »tÜ|en? - Sa »Ul» M* Wunbfpi|en,

e« mul g*PPR'n M"-
, M1 fl

Eduard, ft. gür |»«i OioUnen unb

Buitarre: Supp«: Oubertüre »u »iibter unb

Bauer («ündjm, *IW). «ürb« op. 8 Sa«

Seileb «t u8 ®bur 8 ' ® ® *aat,:

fflal»« unb EänbUt. ^erjog, Maj: op. 2 t,

Dberianblertanje.

Glata. H. S. fpr»i«ratfel Pnb naeb neu«*

m anfttt b« ?otijel*Drgane bem Eottnie^

fpiel g trieb »u aibten unb oerboten, ad 8: Set

Rufatt fpiclte un« b«»te gerabe ein fotte« Solo

in Me $anb unb fonnten Wir eine Sbtet ®in.

fenbungen tto« benö|en; ob ble anbern—
ad 8: Siola.Soli (mit Slaoier) pnb: ftet*

mann, g.: op. !«• Secb« Stüde CXiebtr.Bieber.

mann). 3oaebim.3- s feebrÄ ^^cüMeloBirniSBrei 1-

Top^ Sämann, K.t op. U8 Marebenbitb«
|

(fludbobbt).

Berlin. H. «• »«gen eine« Dpemteste«

lönnen Sie füb «" * *ett in &a*\*aa '

SWorbo 6
,
»enben. •

,

Baranya-Kanaa. W. Ä. Sie Metro«

nome mtt UbrWrrf (Mäl«l) finb Jebenfatt* bie

»»edmapigpen, — biefe pnh im 3n|frat«ntfU

1 m MenatiBiale iifl JnMmns-

| vom

Knnst-Ausstellnng

1. Juni bis Ende Oktober 1888.

Deutsch-nationale

vom 15. Mai bla Ende Oktober 1888.

jBbonntmtnt s- Preis
»iir tm« Bltrleliobr

5 Uk. 25 Pf. J
bei önert^Jofimtftaltrn ttai\<b-

taub«. ($n Dfittrrtiib* J
Ungarn, ber Sdnoet«, .

3iatien. «telgfrn, ©ol*^ %' ^
lanb, Sfanbinaoten ^ -

unb bc» Souau» ^ -V
ftaalen mit ge*^ kJ» ,

fcO*
rlngcm vV ^
auffdtlag .)^y •V1 -V

'

I U nfer GeldsekmWd 38 KOELNmu'I»““"*1

S bur

bb li
V^.yp /AmWii^ S!

anoforle-

... MMJPK«» “ »JU2B0»
pianino^.

Neuerwei i4o BARM)

krit leider noch nicht,

dune, hesondem im
mit Klavier oder Vii

den »chonHten musik—
I

Land and Heer,
]{aimoniuni>«h)1|»emei» vemUindlich erklär

von der unterzeichnetnuFirma, die auch dir
*"•

l'relallaten der berühmten deutBOhen ]

venendet, ehetiHO gratis VeraeleliulBL
mutn-, Violin-, Klavier*. OeBangs- und ander
w»blaen «Inuven auf Wunsch (femi

btUMi ba« «bouittment

jy 4 To- T'i'Öf. Pro Monat.
*r ^ U SWai ( pro Cmutal inti.

. A

r

Botto fitr poitfrcte gufeiibung

aw unter Mrniöbiuib. Soffctbe

y fann jebmeU brgomiftt locrben
r

bunt) iltuiriibuiin bt« 'Abonnement««

Skttuac? bivcll an btr ttipeWUoit be«

„Berliner Zageklatr Brrlin HW.

Englische Tüll-Garüinen
direkt ab Fabrik : Pila & Kohl, Auerbach i. Sachs.

Kollektion frei an J
edermann. — Abgabe Jeden beliebigen Masse».

Besorgung toa echten Teppichen, echten Bezügen, Decken
alte der ln unserer K&he befindlichen Fabrik.

Antwerpen INAS mit dem höchaten Prelae auageaelcwnet.

jiragM
m

WS!M
zeichnet rieh durch Löslichkeit, feine« Aroma und unvergleichlich schönen

Geschmack ans. Proben versenAet p. w. Gaedke, Hamburfl.

~
. bei CHiemaitz, ln rfitendrr Lagt am

ton Zimmermannsche
Naturheilanstalt folge ttti Magen-, Lungen-, //er*-, Nerven-,

|

.

I
Unterleibi-, Fraumkrankh., Fettsucht, Oieht, Zuckerkrank*, u. t.u>. Säumer- und WinUrkuren.

,
Lotender Ar«: X>r. mAd. Böhm. ***** w»

Aim Direktion, toioie durch die Filialen der Firma BUdOll MOffBO.

F‘lr Kinder gonügt
—

i,j, für Kr-
jvaohaone */»

—

1

Tam.-Couiitüre.
ln Schacht, k 80 Pt,

auch oinielö

aar io Apotheken.
Apotheker

.

C. Kanoldt,
SUMJbf.
Ootha.

f Tamar Indien 1
Aerzll.trarm empfahl., unactiAdl., rein

pflanz! einher u. «ohmerzloi wirkende

Confltare laxatlve
on angenehm erfrieoh-Geeohmack, .

L ohnejedenacbtbell.NabenWirkung. A
, aiioia acut. >dl

Seit Jahren in

Kliniken u.gröuer.
U eil-An* lallen

gegen
Vor«topfung,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
H&morrhoiden,
Migrtne etc.

fortlaufend in An-
wendung.

A. Brücken Hatnmig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
I

Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-
instrumente und Saiten.

Uft" Reparaturen solid und billig. 'Vf
Freialint«m franko.

.

roasartige» Lager von Regu-
|

fffl V^lateuren ,8t and uhren, Wand-
uhren, Weckern, Taaohen-
uhren etc. Nur solideste
Fabrikate b.2jkhr.Garantie.

We-F Versand geg. Bareinsdg. od.IwW »Kachn.; v.aoMk. anportofr.
Illustr. Preiaverz. grat. u. fr.

B. Naumann , Uhren

-

fabrik, Leipzig, SönigipUti 6.

Violinen,
nnüberir. Meisterwerke
der heutigen (leigen bau-
knuat, ebenfo 3i^«cn u - a ^e

anbem Snftvumente empfe^L
unter abfoluter ©aranti«
Giaesel A Herwlft

ln Marknenkirchen i. S.
r e i 4 1 i ft « aratt« u. fronte.
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uttf*re« Mlottrt oft «igt|rigt für «ie »ft«
tnkf» bn »tjug aut »tag ob« »Im am _ NeB! Geeignet für Neu

!

'“S?
1“»«™-

.
Schul- und Selbstunterricht.MUnch.n. J.H. 3a le»*[, Salrgang 80 FertMUrltti lolnall u.aloher;mm lithola!

bat nur 18 Summern, ad 2. Durc$ „flobe* Celloiohulo von Hermann Heber- <M
ifbmfaOt <ber, lein, 2 Teile, gebunden , . .41.

—

Altenburg. E. Ä. »apimifgtr.guttcr! Jlwtotttidh*!« v.R.KieizeT, 8T. gb. 42,—
Dütieldorf. E. B. «Riebt* bietmal Ko™ttiOhulev.A.F.Bagantz,2T.gb. 42.—Ä- - *—•—~

berühmten Pädagogen sT.geb, 42.-
Kttnlgnaelt. O. L. ffltr babrn ju Wenig I Der kleine Rubinstein. fur Junge

»ublifum für biefrn ®tnre. SBolIen bic Sache Pianist.; ?o ernste u.lieitere, klass.
übrigem* immerhin in ffrwagung prben. u - müli. Stucke, Ju« .Seiten mit
Kam, Marie S. Soll erf4c»ni 3|ror ,/5Ker

,

l,

.
at

f'
Bi U«e *“»*,• K«'1 - «•-

-• r WÄVftÄui:fcbfint«, immrr ue<b gln* jugcnblup; - Sir Flöteneplel, Fortacbrltt Ire, von
brauchen wohl auch mehrere 3abr«, um eine# Ernesto Köhler, 3 Teile, ungeb. 42.—
älter |u werben. Harmoniumtohule v. A. Michaelis,
Köln. R. h. Stic Werben gar nicht aut- u

auch/ Organisten, 2 Teile, geb. 4 2.—
gelüpft, bat futb bir Themen

,
b«e tm Stüde 5*™®B

!
fl!*hr* v F Drüseke, f. geb. 3.-

v
w
,"r

rtn *:=
itt auf Sei« 2 unterer bic*iabrigen dir. 1 er- Sänger-ABC., praktische ifünuer-
tWrt gesangschnfe v Ed.Noessler, gh. —.50
MlndelHngen. C. R. Da* bebrütet, SänperkompaM v.do, dcssgl., nebst

ba& bir Stelle emr Cftare hob" 0<f)>icU Wer-* ®®Männer«här.u.33 bol. Texte gb. 1 .—
ben mujj. ad 2 : liieberbu* für Durner. »in«. 8T ß

*
b Ä

»'"V
« » >-<"""»'0" »,. rt(„u„

e

8 ,
•

fon Dr. fc. Ximm <!{Ui4mar, Sjinfiorff* «erlag). Zltheriohule v. Alois Mayer l T. gb 2 —

tft frfir ju empfehlen; fir ift ebenfo inflrutti»
»IltrOSyilMlll, Von J. A. Sokoloff.

fll* febört imb billig, (‘.‘litjetge berfelbeit im
!

_r0
!|?*

M« r monlko*chulo, 1 Heft Jt, 1 .—

'Inftrairntetl untrrrr '«r « « 4„ )
1_r8lh - Harmonikanoten, ü Hefte 4 „ I.—J

l. « .« *
2 ' reih - Harmonikaschule, i Heft " i._Ikrmntln.trrbrrc. 11. »raimlg: 2-relh. H.rmonlk.noten, 2 Hefte i ’

i _ .

•Jioutllangr , Sammlung einfacher !lieblicher Konzertinasohule, l Heft ...
Itrftgifiiugr für 2 unb afHmmigctt llpor mit Konzertinanoten, 2 Hefte ... . 4 ü R60
Orgelbcgl. (Ulf. 1 . 2») üllibmaiut; 3weiftim» KaUlog gratis und franko. Verlag von
migr 9Rot<tieu mit Crgeibegi. (— 76 «f.) Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig*.
Rbu. A. ». Süir brittgm feint äßümtcr- Berllu, bi! Bühl« * Hungor, rnudrishitr. 68.

d?brt. Wien* bui Otto hlaut, Miriabilftritr. 91, eo-
Tworkau. IK. ML moht, gan» wie durcli Jede Buch- u. Musikhandlg.

in m B-Ä*C-H, eine Notennchrift znrSchwerin, w. R. ®cgtn Sejahlung KorreapoitUeiis für besondere Fülle
bf* »bonnrmfnt«prrtffa oon 80 «pf. erhalten uud VerbKItnltsel
Sie bie ‘Jlummern »om 1. Januar an nach» 1 Mk. dazu Briefbogen mit einge*
geliefert ad 2: uiein, eine bortige Buch» druckten No«eul*nlen ja 208t. = flOPf.

(

«IntanMfAn. ad I; tc'^l SütM, d.' Betni^luöhtafBritfSukj ftk“ duroK— im »loftten »er* bon 9lr. 2 hat Jebod) 3h^ A* Miohaallt, Halle a. S., Domplatz 8.

TSi.U«lc. beste Klavier-SchuleBerlin. A. S. SBegtn UnWohtJein ?omt» ^ dar i«t dl*
len ©ie ba* üRanuftrlpt nicht rechijettig ab» - „Obexhoffersche**. —

—

liefern?! ©ie waren Wohl f» febwach, bafe Frei« Ö Mark.
©ie fdjon nicht mehr »ort halten tonnten? Verlag von Hoenes in Trier.
Köln. 2öir erhalten nachftehenbeSufchrlft: In d. meisten Musikal.-Handlgn. vorrätig. !

Sehr geehrte ÜRebattion! |-j—

—

y. . -—j ; ; m

£lnlgft

Konzert -Violinen
mit weichem, edlem und
ausgiebigem Ton. alt, gut
erhalten und ochon, italie-
nisch und deutsch und

Bratschen
von derselben vorzüglichen
Qualität hat zu verkaufen
und versendet auf Probe

Gr. Mayr,
Cfhren-u.Instrumentenhdlg.
Knnfbeuren (Schvabun).

Tiollnen
Zltliern

u. alle anberen arten b.

©treichinftrumentrn,

fowie echte alte
brutfehe u. ttalienifdje

Melitergelgen,
Cellos etc. für

Dilettanten u. Rünfl>
ler liefern unter ben
fulamefl.SSebingunaen
auch gegen monalltihr

Raten
ohne $rri6frl)&hung.

Garantie.
Umtaufd) geftattet.

»reiltourant franfo.

Hamma&C"1

Salten - Instrumenten- Fabrik
Stuttgart, fiugenstr. 4.

Kräftiger, grieeh. Xacurwein vou
vorxügL (jeschmarlt, als

D
amen- u. Kinder-

von medlz. Autorit. sehr emi fohl.
SWrkeud und anrogeud für

Kranke und ü ene.se n de.

Dirtet «ingejidirt ton
\

Dr. Degen <& Piro.
In Kistchen v. ß u. io Fl. fc. >^1.) |

mil Verpack. 12 bezw. 20 Mk.
>—— Proben auf Wunsch. - §
Hanpt-Niederlagen

:

In Köln: Kaiser-Wilhelm-Ring ft.

Ollrea: MarkL

3m „»ermifchte«" ber 91r. 23 3hr« Sfitung J*Aa Hietd| Lclpzjfl,
macht jemanb ben »orfchlag, ba* bcrchrliche fv~ J ~*\. KoaifL Hofllaf«rast,

»ublifum möchte ftch bo<h bon funftbegabten lAiltttt® De*tr#aoxnmirtO

hübfehen Damen ftatt bc* ewigen Singen* JfffijflBSd Mfahn€nm
unb ©eigen« etwa* borblafen laffen unb IfMnnnfn^tur
bie ® eig enfecn möchten boch balbigft burch '1 '\A ,2£2sl!
ble glötenfeen »erbrängt Werben. Der @e= - - ' ”UT HAPdltloltereir

banfe ift ber Mbmcchfelung Wegen nicht Übel, yz z ;chtes^ vorz^Vrh
aber auch nicht neu. 3ch erinnere mich, bor üratSCllO Instr. , mlMnlgr* edier
etwa B 3ahren einem ftonjert ber Herren SMIeji Bauart . allen Ansprii-
(8aritonift) unb 9leijrl (»ianift) in Ungenau ahen genügend, für 3üo Mk. z. verk. Ev.
im (flfaft beigeWoh«t ju habro, in Welchem gewrthrt.

ftatt brr angefünblgten floloraturfiingerin >Wei

SchWeftern SJlörbe* mitwirtten, »on benen bie

ältere fehr hübfeh fang unb bie jüngere mit Sieben mal prämiiert m. Broten Preloen.

T?i»n +noUA a; echtes , vorz. erli.,

ßratsene Inztr.
, mittnlgr. , edler

,

Bauart, allen Ansprii-

• Neu konstruierte Tonledex

ältere fehr hübfeh fang unb bie jüngere mit Sieben mal prämiierten. Braten Preleen.

folgern Crfoig auf ber ftöte fpielte, ba6 bte "WT • 1 •
in ben erjten Seihen figenben ftabaHerieFOffi« J| J tfA VM
jiere fogleich oUe Slumcnläben ber Stabt

, ,,

;“SSi
« “•

17 3«5tt lil u unb bon f(St jicrltcbcc unb von 6—100 Mk. Stiininm Violine zum
anmutiger er|tbtinun 8 ttar, )u feiern. Studieren (Potent). Zltliern in allen

SBie 3hrcn fiefern ferner befannt, hat ber Formen, ie—30üM..ftuitiu-ren8—60M.
frühere Drontpeter, bann »ofaunift, jc^t Pom« Bogen u. Etnin. Alle Holz-U. Klech-

ponift unb Snritonift ber »vager Oper, »vud« Hlft« Instrumoute. Rppiiraturntpllei*

In Hamburg unb ÜJilffclb.rf in Ulcfler« „iCrbm.- ^atels’i'Set.sSSfSliSSi
betet bon ©nllingtn gelungen unb trompete etc . Al.eeoluts Galnmie. Wiederver-
geblafen. C* bebarf wohl nur biefc* «einen käuferRabatt. Ausfuhr. Preiakuraute
^inWeife«, um unfere jungen Aontponiften ju franko.
»er an laffen, eine DpernparUe ju fchaffen, in CrphWifiPT WnlfF
ber bie »rimabonna abwechfelnb fingt unb — „_ Musikiustrumenten-Fabrik,
1

'ml m fir . ,
Kreuznnch.— 3hr »orfchlag, öerehrter fietr. hat jtoar <

Wohl etwa* für allein einen $alen hat er

immerhin, unb jwar einen grogen. »etannu Neu korustruierte Tonledex
lieh hat »alia* Slthene, bie im Slnfange ihrer II 'S S" Hi ACM TB
©Ötterlaufbahn mit »orliehe auf ber in ©rie* U M. «2 Mm M. M. wjy TA
^enlanb beliebten Doppelflöte geflötet hat, ein» 6, io und Pzsftitig mit vorz. starkem Ton u.

mal im »ach ‘ht ©picgclbilb erblicft unb im leicht.Spielweise, sowie Guitarren-Metall-
abfeheu über bie unfehöne 3Bimbfteüung ba« Saiten eigener Erfindung g, h, e 80Pfg.

3nftrumcnt für immer »on fich gefthlcubcrt, O. Schick,
trojbem fle »on ßiebe nie bejwungen Werben O«a.ioic*af «-*^5 1?’ Hohestr. 62 .

Wollte, alfo leinen egoifiifcben ^intergrunb
sPezl^^^|”J*tiltarre - Ban. —

hatte, »ie anber« ift e« nun? »ehr ober ^ ^
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in ÜRÜtubcn unb ftölit ertuicftn

ift, roolil an, ba« Serfäumte

nadtgubolen.

and) 35Bntr madit (tun

au&uabnte »on bem Slaturge»

feg, ltadi roetd)em tint beben«

tcubc niufifalifdjc anlage immer

eine ererbt« tu fein Jjffeflt, Welche

burrf) günfttne Umftänbe in ber

Umgebung, Ürsiebung unb 6nt>

midclung geftetgert wirb. Sein

25ater ift ber in ben weiterten

Streifen betaimte ffjfleget beS

fDläunergefatigS (Sari Sriebrid)

3 'itlner, ber fiefe burd) feine

(Sbotfompofitioncu, wie bie

ffirüubnug ber äablreicbcn 8Sb=

nernereiite einen nod) beute hoch«

angefebeneu fflanicn gemaebt

bat unb ber im 3 a!)re 18B0

in üeibjig geftorbeu ift. ©o
tonnte ber Sfater nur bie erften

(SntlnidelungSftufen feines

Sohne» leiten; einen cnt|d)eW

benben IHufluft auf bie fpätere

'Berufswahl besielben bat, er

and) toäbreub ber StinbljeitS*

fahre beS Sohne» nie ansgeübt.

'Jtadi bent Eobe beö üiaters

Würbe Sjeinrid) im SUter non

ndjt fahren non ber 'Jiutter betu

stautor unb ©dmuafialmufif«

lebrer Sriebrid) ©ebaarfdnuibt

in Saugen, feinem Dbeint über«

geben, um unter beffen Wege
unb in ®emeinfd)nft mit ben

Söhnen bcSfelbcu ben ®t)m«

nafialturju» burdisumacbcu unb

jo bie uneutbcbrlidic ©ruublage

filr ein „Brotftubium“ jit legen.

2 afi Weber fSlutter nodj Dbeint

unter biefem bie „freie Sfunft“

berfflufif oerftanben, wartaum
311 oerwuubern. SHSer es ätt

etwas SJebeuteubem in ber

OTufif bringt, ift freilitb Wobl

auf golbctteu diofen beS Sehens

«»“V »V* v «»|| ,'V'""D—

m,u, TOufif.tieitttug" (80 *fa. bto Duartal) »erben ieberjeii #»n «Den $oftanflatten unb Sud), «bet JSupfaltttf

Wounemeutb-Seftenungen^ufb«
bi« SSt. erfdfienenen' Hummer« be* laufenben CuartalS nadtgeliefert.
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gebettet, — um wieoiri fdjlimmer ftcfjt ober ber

mittdmäfjig beanlagte fUtufifer, ber auf deine un*

einträgliche 2Icmter unb auf PriDatunterrid)t ange»

roiefen tft, gegen ben Beamten jebeS StanbeS mit
feiner fieberen Einnahme unb feiner Ölitöfidft auf

Steigerung bcrft'Ibeu ba ! ltnb meint aud) Don jebem

bebeutenben 3-Vufirer fcfjoit berDorrogenbe 2eiftungcn

in ben Slinbbcitajaljrc u uadjnemiefen werben (Dirnen,

fo [teilen bod) gerabe bie üBurtbrdinber unter ben

fpätoren Shtnftftcrncn gloeitcr bis fleinfter ©röfje ein

rcdit edjebtidjeö Stonlingent, unb man famt bie Bor*
fidtt ber (Eltern unb Bornri'mbcr tu icbeitt ft-all nur
flnttjeifjcn. Dod> guriiet doii nuferer freilief) iiidjt uns

jcttgctiiäfjcn Weben bcmcrfuun guM,,pcmtälcr"£>eiitrid).

Daß troß ber Emfigfcit, mit ber er bie lateiiii»

fdtett SBörter auf is unb cutbere Gilbungen, fotuic

ben Znbifatio, ftoiijimftiD unb ben Cptalio ber gricdin

(dien Zeitwörter feinem (Reifte einprägte, bie tmtfifa»

Iiid)e 2lbcr frnftig in iljm pulftcrte, bewies bie Aont»

poiitioit einer ipuppeitopev, „Die Weite beS Ber»
fdjwenberS" betitelt, bie er im gehnteu itebcnsjafjre

für bie iljm befreunbete junge 2ßelt fcfnicb. Wur
pafflerte i()tu ein atjnlidjeS 2.ltifjgcfd)icf, wie bem brei*

gd)ttjährige» Iranerfpielbiditcr »{idjarb 26agncr, Wenn
and) in anberer Widflung. äßähvettb biefer nämlich fo

Diel Bertolten fd)on in ben erftcti Sitten feines ©tittfS,

gegen 42, fterben lieft, bafj er fid) genötigt fnf), fte

tiadtbcr alle als ©elfter auftreteu gu laffeu, hatte ber

tjoffumigSDoUc ftomponift gwar für ©liniigsparticu

Sorge getragen, aber nidft für bie erforberlidien

Sänger, fo bafj er bie ntciftcu Wollen felbcr in einer

uttb eigener perfon fingen muffte, womit er bcu

gricd)iid}cu Sdjaufpielcru, bie befauutlid) in einem
Stiicf immer gwei yiotlen gu fpieleu pflegten, um
mehrere ©rabe ber ^iyißfctt unb SluftcIIigrcit über«

legen war. Wndjbcm er lange 3fit fid) flau# ber

BMffcufchaft gewibutet hatte, madfte er in feinem 18.

ÜcbenSjaflre ein ÖflnlidjeS Experiment, fveiltvl) in ge*

mähltcrem Stile, titbcm er gur filbcrncu .frodjgcit ber

Gltcrn eines ftreunbcS eine Operette „Dev junge

Cbevförftcr" Dom Stapel lieg, diesmal waren bie

Partien rcgelved)t befeßt, fo bafj baä ©äuge fd)on

einen relatip Dcrminftigcii Griubnid flintcrliefl. Dvoß*
bem bdradjtcte ber junge Zöllner alles bie» nur als

uebciifnd)lid)c Spielereien, Wcldtc ifln feinen 2lugcit=

blief feinem .fjauptgid einer wiffenfdjaftlidjen ßauf*
bal)tt cntfrcmbctctt. Zitbcs bereitete bem attgriKitbett

Stubcnten bereits ’oic 2Ual)l einer Zafultät miubcfteuS

fobiel Sdjwicrigfcit, Wie beut Sd)ii!er in ©octhcB
Sauft, Er glaubte fogar eine Zeit laug iu fid) eilte

gang befoubere Befähigung für bie ©otteSgelaljrtljeit

5it perfpiircu, wobei iqnt baS Bciiptcl eilte» 2attb=

gciftlidjcu, ber mit feiner fdjöttcn Stimme SouutagS
ben ©ottcSbicuft jtt fingen pflegte, gaitj befoitberS

Dcrlocfenb uitb nadwhntenSWcrt crfdjicn, GS Dcrftcl)t

fid), baß er and) ber fl?I)ilofop()ic mniid) fdjöucS

Stiinbdjeu opferte, unb bafj er bei flaut begeifteter

Kantianer, bet ftcgd fpinfittbiger tjpegdiancv, bei

Schopenhauer wcltDcradjtaibcr, in bem Wirwcmaiicbd
träumctibcr pcffttmft war. Dann I)iclt ilju lange
Zeit bie fidj auf tha tfä d; t icfj ere r ©runblage aufbaucubc
Philologie

,
cttblid) bie ©efdftdjte gefangen, bis boS

©d)iffleiu feiner geiftigen Zutcrcffen ettblid) am ©eftabe
ber Zurispvnbcug ftraitbcfe. 28äl)vcnb er fo als

wnflrcr ft-auft bon allen $afultäten uafd)te ttnb bei

feiner Bcfriebigung fanb, tönte tflm plößlid) Wie

ein Dftergcfatig ein fd)r ancrfcnuenbeS Urteil ber

Herren Weiuccfe ttnb E. ff. Widjtcr in 2eipgig über
feine mufifalifche Befähigung in bcu Obren. DiefcS
2ob, Pcrbunbctt mit einer ©dbftciufehr, mddje bie

Ölbteiftung feiner Militärpflicht beförberte, reifte in

iljm enblid) beit ©ntfd)lit&, ins £cipäiger flonfcrüotö-

nunt ciitäutreteu, wo er aufler Don beit genannten

itod) üon ZtibflSfobit, Paul, flrdfdjntnr unb SBenjel

mufifalifdje llnterwcifuug empfutg. Zu ben l£iaupt-

pvitfungeit würben lieber, eine Oupcvttive gur „Braut
bon Meffiita" fowic ein ©t)mpl)outcfab üon iljm aufgc*

führt, unb 3öUncvfomitc nach fanni breijäl)rigem Befud)

im Z^brc 1877 bie 2ln[talt prämiiert ücrlaffeu. fliad)

einem 3a^r ber ©amiulung unb ber 2lusjd)nu nad)

einem geeigneten tüiirbe er als 2)tufifbireftor

an bie ©orpntcr llniöcrfltät berufen. 2Bar er babureb

auch ben fUtufitjentrcn ein Wenig ferngerüdtt, fo bradjte

hoch ber Umgang ntit bebeutenben 9ftanneru ber 2Biffcn*

fdbaft, welche jum £ei( oudb vortreffliche mufifoltfcbe

Dilettanten waren, mamiigfa^eu ©ewittn unb Dteler=

lei 2litrcgimg. 2luflerbem hatte er ©elegenbeit, burd)

ßeitnng Don GborDereinen unb floujerten mit Ordjcftev

fidj als Dirigent auSjubilben. Die pra!tifd)en ©rfalj-

rungen, welche er auf btefe SBcife fammelte, fonnten

feinen rafcb entftebenben flompofitioiten nur gunt Bor*
teil bienen. Unter biefen feien als bic bebeuteitberen

genannt: „§unnenfd)Iad)t" (1879 Dollenbet, iit ßeipgig

1881 anfgefübrt), „Das Sfeft ber ftebenblfite", „Zung
Siegfrieb", „Sommerfabrt - unb gablreidje 2teber für

eine ©ingftimme Wie für Gbor. Die breiaftige Oper
„Zritbiof" würbe 1882 in einer Zeit gu ©nbe geführt,

in wddjcr auflcreUrnftänbe garter ftahtr bie ©timmung
für bie flompofition iu bcfonbcrS günftigem SDIafle

roadjricfcn unb erhielten. 2luS bem fliücffchlag heraus,

wcldjen baS 2lufh ftrcn biefer glücfUdjen 2ebenSgcit

ergeugte, entftanb baS Oratorium „2uther" im »früh 1

fahr 1883, WcldjcS in 6t. Petersburg, SleVal unb
Dorpat, hier fogar üiermal aufgeführt Würbe.

@S war feljr natürlich, bafl ^ergeuSerlebitiffe ber

i nngcbcntctcn 2lrt immer gcbidcrifchcr gu ber (5rwä= bcrfdbe in Didcr ^inflfht einen baitfbarcren „opem*
! gimg bräugten, ob es woljl für einen jungen, iu voller mäßigeren" Borwurf für bic Aompofition bietet, als

©iitiuicfdung begriffenen Muftfer Don Borteil fei, ber erfte. Unb fo barf bie ntufllniijche 2Bdt ben

fo lauge im 21uSlanb tiub iit einer flciucn ©tabt gu ferneren Bdhätigungen eines fo entfd)iebencn unb bc*

Derweilen, .öierxu (am, bafl ZÖ^er bereits 1882 beutenbeu DalcutS mit bered)tigter ©pamiung ent*

bie flompofition beS ^auft begonnen hatte uttb fotofit gegettfcljen.

mit berfdben im reinen war, unt eine 2luffiiljrung
1

auf einer bcutfdjen Bii()ue ittS 2luge gu faffen, toaS

natürlich Don Dorpat aus fdjv Diel mühfamer gu be*

toerfftclligeti fdjieit, als Dott einer ©tabt beS beutfefieu

BaterlattbcS aus. ©o lehrte er 1883 ber mffifdjen

UuiDerfitätSftabt ohne ©roll, um Diele Erfahrungen
bereichert, fiiiiftlcrifd) wefentlid) reifer, als er gefoni*

men, ben i)tiicfnt. flaum iu feinem flünftlcrftiibdjcn

in Drec'ben warm geworben, mufjtc er fdjou tuieber

fein Biittbcl fdjuiircn, ba ihm ber Mölttcr Mättitcr=

gefattgDercin bic burd) be 2angeS SBcggattg und) bem
Öaag erlebigtc Divigcutenfldfe anbot unb er fid) nicht

einen Vlngetiblicf befauu, biefett chveuDollcit Poftcn
aiiguiiehutcit.

Die elfte flompofition, mit ber er fid) bem fßu* ^
hlifutit ber rheittifdjeu Metropole PorfteUtc, war bie \$S&fSmy ai ftüuftlerlcben Zennp 2ittbS tft in leöter

bem SBiener 2)UitniergefattgSDcvein gewibmete, aber 3fit natürlidjerweifc Don allen möglidjcn

Dott biefem bis je&t uod) uid)t aufgeführte flautate Rettungen uttb Zeitfdn’iftcn gefdjilbert

„GolumbuS" für OTätuterdjov, ©oli uttb Crchefter, worben. Einige lurje Dateil, bie öid*

wdd)e gleidi ber lpimncufd)lad)t halb gu einem bc- ‘ leicht weniger betanut fein bitrften, Win

liebten fltepertoircftütf ber bcutfdjcit GkfaugDcrcitte ich h^r noch htugufügett.

würbe. Einen atlieitigen. uttgcwölmltdieit Erfolg hntte lieber ihre ©eburt ergählt man, bafj ihre Mutter

and) bie für ben 90. ©cburtStag beS flniferS 2Bil()elm gur Zc‘i bereits giemlid) bei Zähren, ein wenig cjtra*

fomponierte Z’ffthflmue, wdd)e ;dou fcimllkhcn fl'öhtcr oagant, aber, ben Mittelflaffnt jener Zeit entfpred)eub,

BJämtcrgcfatigSDereiitcii, etwa 1200 Sängern uttb DerhältniSmä&ig gebilbet unb jcbenfaHS fchr begabt

einem Gf)or von 200 fl'nnbcu gefuitgen, im grofleu war; fie war bic Dochter eines gutfituierteu BäcferS

©iirgenid)faal eine befottbevS glangDoUe 2luffiil)ruitfl in ©todljolm, hatte eine redjt gute Ergiehung genoffen

erlebte. unb war mit einem Maintc, nantcnS piäbberg, Der»

Dev ©ebattfc bev flompofition beS „jjauft" war heiratet, oon bem cS freilich apofrpphifd) heifet, bafl

gucvft bitreh ein hintcrlaffcneS Manitffript feines BaterS er ^auptmaitit in ber ©arbe gewefeu fei. Sic würbe

iu ihm angeregt worben. Dev Gljor „(Shvift ift cut* ittbcS von biefem staune gcfd)icbcti, unb rnüpfte uuit*

ftanbcu" unb bic Stelle „Wein, er gefällt mir nicht, mdjr eine Berbinbuitg ntit einem ftaubelSagenten 2inb

ber neue Biirgermciftcv" finb giemlid) iit ber borge» an, ber ein guter flopf unb fcljr mufifalifch Deran*

futibeitcu Raffung bcibchaltcn worben. ES wäre ein lagt, aber nicht füuftlerifch gebilbet war. Die aus

Zrrtnm gu glauben, bafj nur reiflicher Bovfaö unb biefer Bcrbiubung im Zahre 1820 geborene Dodfler

ein ausführlich entworfener Plan baS Sert Dev» war Zenni).

aniaht hätten. Z» einem 2lngcnblicf wcUfdimerglicljcr Dicfe nun (am als fleincS flittb an baS Xheatcr.

Stimmung entftanb bev Monolog; gelcgeutlid) famcu Der fdflucbifche Dichter 2luguft Blanke ergählt, bafl

nad) unb nad) aubeve Sgenen f)i»gu. Das ©angc er — im Zahre 1830 eines abcnbS int Dfjeater, als

wäre aber Vielleicht ein Brudjftiirf geblieben, hätte „DaS Polen»®rab'‘ gegeben würbe, einem etwa gehtt s

nicht ein Meifter, ber fdjott fo oiden Züngcrn bie Sßegc jährigen Wtäbdjen im polnifchen floftiim begegnete,

gebahnt, and) in Zöllner bie Straft unb bcu Mnt baS aus einer ber ©arberobeu hiaabeilte. hübfdj

gur Bollcubung eines abgefrifloffenen Miififbvanin» war fle buidjaus nid)t, fchr mager unb jämmerlich

aufs neue entflammt unb feinen ingmifdjen burd) blafl, aber ntit ein paar glängenbcn Singen begabt,

allerlei Bcbcnfeu erregten Ztüeifeln eubgiiltig ein Enbc Blanche War fdjon oon früher mit Ujr bdannt unb

gemad)t. Dicfer Meifter War grätig 2iSgt. begdifete fie nun.

2US 3ößuev im Sommer beS ZahreS 1885 mit „hdi ie abenb haöe id) meine erfte Wolle l" rief

beut gu gwei Drittcilcn beeitbetcu Z?auft nach Deutfdj» fie ihm heiter gu.

lanb laut, ba trieb es if)ti, über beu äßevt feines Unter» „Wuti, bann gratuliere ich. SBiüft bu einige Bon»
ttehutcnS eine 2lutorität erftcti WnitgeS gu befragen; boitS haben?"
SBaguer war bereits geftorben, fo pilgerte er nad) „Dante fchön ;

aber ein Butterbrot wäre mir

SBeintar iu bic ^ofgärtnerei , in bereu erftem ©tod» lieber!"

wert fid) bcfanntlid) 2iSgtS befdjeibene SBohmmg bc» „Bift bu hungrig?"

fanb. profeffor Wicbct, ber befanitte ©cfatigDei^einB» „Za» gräfjlitf)."

Dirigent in 2cipgig ; hatte ihn fremibltdjft empfohlen Sie befam ihr Butterbrot unb begehrte eS mit

unb auf ben ftauft aufmerffant gemadjt. 2iSgt, ber Begierbe.

fid) bon üortihcveiu fchr farfaftifd), fogar fpötttfd) „ES ift übrigens eilte jämmerlich Heine Wolle,

Derzeit, Wuvbe, wähvenb ZöKitcr ihm Dotfpidte, in ber ich ^eute abenb auftrete," erflärte fie, „aber

immer mifnicrffamer, ein feljr bcrneI)mlid)cS Beifalls» ich toerbe wohl fpäter gröflere befommeu, unb batm

gebrumm tönte bei jeber befottberS gelungenen ©teile werben Sie fehen, was ich faiuil*

m bic Mnfif hinein. Stach bem erften 2lfte ging er Der ©efattglehrer beS föniglichen DljcaterS in

in feiner warmen SOBeifc auf tl)it gu, brüefte ihm bic Stodfljolm EraeliuS war berjettige, ber guerft bie 2luf»

£anb unb fagte, mit bem greifen Raupte ntcfcnb : meiffamteit auf ihre ftimmlidje Beranlagung rijf)tetc.

„Sie fliegen hoch Wie ein 2lbler!" Zöllner Wagte ben hierüber, fowic über ihre ©rtmbfäfce unb ihre funftlc»

ging bis ans Ettbe, unb am 26. September 1886, rifdje Entwicfdung, fd)rieb jjie bon EmS aus am
an feines Batevs DobcStage mar baS 2Bcrf, baS bem 7. September 1865 folgeuben iuterejjanten Brief au

©ebädjtniffe bcSfelbeu gewibntet ift, beenbet. bie WebaftionbcSfchwebifchen btographifähen2erifoit8:

Balb würbe bic Mufit tm fllaoierauSguge ber* Derjenige, bem ich eitigig unb aDein bie

öffentlicht unb verfehlte niiht, allgemeine Beachtung Entbecfimg meiner Begabung für ben ©efang gu

unb Bewunbcnmg git erregen. Das flölncr ©tabt* baitfeti hn&e, war ber ©offdretär EraeliuS, bamals
theater War gern erbötig, baS Mufifbrama

,
baS ©efattglehrer am töniglidicn Dheater. Er fagte mir

fpäter bon flapellnteifter Wtiiljlborfer bortrefflidj bor» genau alles borher, was in ben fpätereu 3ohren, mich

bereitet unb geleitet, aüfeitig mit größtem Wefpeft betreffenb, eintraf; itub er War eS auch, wdd)er, als

für beu Aotnponifteu erfüllte, aufgufiihren. Borher ©raf pule (ber bamalige Dheoterbirettor) mich nicht

noch fidjerte fidj baS Münzner §oftljeater ba» Stecht einmal fchen unb hören wollte, bie ich bamals ein

ber erften Äuffühmna. Ueber baS Schiafal biefer,

tote ber Kölner Sluffübrung ift ber geneigte 2efer

bereit» unterrichtet. ZebcnfallS hat 3öHnerS Dalent

im gauft einen 2tuffd)Wung genontmen, ben er in

ben borangehenbeu Sßerfen nicht ahnen ließ, unb mit

ber höheren Aufgabe finb ihm in ber Dljat öie Kräfte

getoachfen.

SSir bürfen oerraten
, bafl ber Komponift . ber

einen foDiel Dcrheifeenben Anfang iu ber bramatifchen

flompofition gemacht, bem ©ebattfen ernftlich nahe

getreten ift, auch ben gweiten Deil beS fjauft mufl»

falifcf) gu bearbeiten. Es ift nid)t gu leugnen, ba&



fleine« 5ä&lid)fS, breitnafigcS, fdeueS, linfifde», gänj» öon ©iiropa ein Wann, namen» Otto ®ofbfdjmtM. aetiau famite — ft Begleitete flc nudj einmal in

Itdj im 2Bad»tl)nm juritcfgeblicbeneS Wäbden mar ©iefer Wann fdjien eine uollfommen übern atiirlkfee Vlmerifa — fufjrt eui anberc« Wotit) baffir au. ©le

— äufeertc: Wadt über 3fttnt) 2inb ju beflfcrn, unb c3 bauerte hatte eiflentlidi nur fünf OperitroUen ftnbiert, m
„©ul! Sffienn Sie, fierr ©raf, fie nidt feören aud gar nidt lange, bi» Id) abgemicfcn mürbe. ©a» weiden fie uitgeWöbiilidK» madite. St« legte

Wollen, bann merbe icf) ihr umfonft llntcrridjt im feeljre l’ädeln, womit fie mich bißfeer icben 9lbeub in bie bramatifde ©arftcnutig ihre flnmc ©ceie

©efang geben, unb id Perfidere 6ie, He mirb Sie begrübt batte, ber ich ber 4Mbuc fo nabe als mBg- mib ein foldi Dcrjefercnbe» ftener, bofi Je t»

eine» XageS in Staunen oerfefcen, fterr ©raf." lieb bei ihrem 91mtieten laufdle, perionnbeUe fid in lid für bie ©auer auInhalten permodt batte. 3fbcn=

©arauffein börtc midi ©raf SPufe uimerjügli^ einen cisfaltrn ftarrenben ÖMirf.*' fall* batte fie bitrd) ihre 2eilhuigen bic ^orbcviingeu

au, unb bat bann meine Wntter, mir bie ©rlaubmö Xer arme „iöootS" fdten, nl» er bie» erzählte, io bpcb gefpannt, bah fte aut eine» napen Hmtchlaa

ju geben, mid als XfefaterelcPin engagieren ju laffen. non 9iiif)ruug übermältigt ju werben. Xliränen gefaxt fein nmfete. ^icrju famcu ubrtgrnS Uder auaj

©raf SBufe unb GracliuB flnb bah« bteienigen, ftrftmten an ben tocttergebrfiuutrn Sangen herab, pcrfönltdic 2)crl)ültiuuc aiibcrer 3Jahir, bayimter tpre

an, unb bat bann meine Wntter, mir bie (Srlnubnis Xer anue „iöootS" fdtien, nl» er bie» erzählte, fo hoch gefpannt, ba ft fte aut emf» naben Hmfchlag

ju geben, mich als XfefaterelcPin engagieren ju laffen. oon 9iiif)ning überwältigt ju werben. Xhraneit gefafet fein nmftte. Öicrau fameu: übrigens Unter auaj

©raf ipufe unb GracliuB flnb ba^cr bteienigen, ftr&mtcn an ben tocttergebrfinutrn Sangen herab, pcrfönlide QerJ)ältiufte aiibrrer 3tahir, bayimter iljrc

benen td für bie ©utbeefung meines Xalents ju unb feine ©ebaufen fduciteu ganj in ein Gtjao» tiefe SMigiofität; beim wenn l,e
[t ®*J
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banfen ^abc ; bafe aubere sperfoitcn baju beigetragen bitterer ©rintteritttgen fid })t ucrliemt. Spiel ben Wcnfdru, ©oiteS ©cfdwpf, av)teilet

t

hätten, wüfetc id nicht. SU» w iypotö" noch bie Hoffnung auf eine ®cr* follte, fo faule fte bteS mte einen frommen ©otte*.*

©en größten Xcil beffen, maß ich mit meiner binbung mit brr id)tpcbifd)en SlachtigaQ nährte, per» bienft auf, unb eS erfrfueu tpr fdttuicnger, btefc o’ar=

Äunft bermag, habe ich bttrdt unglaublidhc Sirbcit unb fdjaffte er iidt pou ©toctholm mit nidjt geringen berung bttreh bramatifd)e» Sluftreteu^ 31t bcfrtebigett,

unter ben muuberbarften ©djmicrigfeitcn mir felbft Soften ba* Porträt itinbs, baS ben Pontehm- toäbrciib fie »erntemte, btctc * ufiiahe beffer burdt

ermorben, unb Don ber S3iarbot»©arda habe ich nur (teil ©dtitntd feines fleinen £>cim8 im Cf atöfiU»<>5c= JSonsertfingcn löfeti stt fbtmen, gleidtPiel, ob jtc grölte

einige menige aHerbtngS mistige fünftlcrifche Sinfe birge bilbet. UebrigcnS oeranlafttc ihn feine 2iebe pathetiidtc Siimnttern, Lratorirn unb baglctdtat por»

gelernt, ©ott hatte in folgern ©rabe meiner Seele ju grofeett SluSgahen, bie fein flciiteS SlermÖgen über-- trug, ober Icirffc, oolf^tumltdte Seifen lang, morut

Die ©aBe »erließen, baS Wütige bei meinen Stubien fliegen, unb halb mar feine Staffe fo leer, mie fein bie cittfadte, laujere Siatur aut flarftcn an ben Xag

felbft herauSjnfiubcn. Wein Sheal mar ftetS unb ift jpen poQ mar. Xa fdtit eines fdtöuen XageS bic gclffit merbe. ©onft toirfte fte als
^

L’b rfym ntib

no* h*ul* fo hoi» ba& cS feilten Sterblichen gibt, Üiathricbt, bafj 3ennp 2ittb ihre SJerhfirntung mit Leiterin ber Wufif, aber por auem als ©attm unb

bet auch nur in ber geringften Seife meine ftorbe» Otto ©olbfdtmibt in ®ofton gefeiert habe. Xa» mar Wutter, als bic feine, tn ben beftttt

rungen ju befriebigen Permöchte. ©aber finge ich mehr, als „fttoots* mit ©leichmut 311 ertragen Der» Shcifcn bodtangefeftene ©ame unb als Sobmtaterm

nach Idner Wethobe — nur nach ber Dtaturmethobe mochte, unb nicht nur mit gebrodenem fceaen, fon» in grobem Stil. Sa« fte an 2egaten ln ^8jynD

ber Sögel, fo gut ich c® im ftanbe bin. ©enn ihr bent auch mit Dermirrtem ©ehim fehrte er tn feinen unb ©dtmeben perfdjeitft, burd) Stiftungen unb HJrttjat»

Weifter ift ber ©innige, mclcher meinem Streben unb fleinen ©cbirgSminfel jurilcf. mohlthätigfdten gefpeitbet hat, belauft fid) auf rolof*

©erlangen nach Sahrheit, Klarheit unb SluSbrucf Sergebetts fuchte er bort in ber (Hnfamfeit Hd) fale Summen.

entricht.* mit feinem 2ofe ju üerföhuen. ©r hatte gehört, ^ tif c
e 00n ^ c ,!M p 2inb*©olbfd)tuibt an

©erlangen nach Sahrheit, Klarheit unb SluSbrucf ©ergebetts fuchte er bort in ber ©infamfeit Hd) fale Summen.

entfprldlt.* mit feinem 2ofe ju Perföhuen. ©r hatte gehört, ,n rif c. 00n p»n,,l0 fiiub<©olbfd)titibi au
* * * bab bie 9leupermählten fid) nach ©hadeftou begeben ^ (yj, vi 11 ber f e 11.

mürben, uttb er befchlob alsbalb, ihnen jU folgen. ,

HuS ihrer Slmerifa»f5ahrt habe ich einige merf» Stachbem eS ihm gelungen mar, fleh bic uotmcubigftcu ’

ö .

mürbige ©eifpiele ber großartigen 2inb»Schmärnterei fHcifcmittel ju oerfdjaffen, fanfte er fid) in 'Jicm ?)orf S tocfljo I m, ben 15). Wruj l»)-».

gefunben. eine 3iebhariuonifa unb ging an ©orb bcSfelbnt w 0in guter ^reuub unb ©ruber l

©ß mirb erjählt, bab ein fpefutntiüer STopf eut ©ampffchiffes, mie 3ennp 2inb tmb ihr Watte ©olb»
. .

©aar ihrer öanbfdtuhe ergattert habe unb bann Äfiffe fdtmibt. ©aitje Stuuben laug brachte er ber .slöntgut 2>err ©puruoupiflc fpetlt nur nt feinem Jcptcn

auf biefelben oerfaufte, unb jmar einen Äufe auf bic feine» fterärn» Por ihrer flfajiitc Serettabeu auf ber ©riefe an midi mtt, bab Ste wXl)raucn meinen ,
weil

Slubenfeite für einen ©ottar, unb icben Sfub auf bie j^armonifa, bis idtlieblid) ber Sfapitäu biefer .^ulbi» idj fo fdjtpcigfam bin. 2)as tft bodj mopl ttur ctu

innere Seite für imei ©oOar. gütig ein ©nbe machte, ittbem er bie ^armoitifa fon» Scherj, glaube tc!) ; aber ba tdt tu ©ejug auf <sic cm

©inen anberen Satt, ber nicht be» tragiiden 2lu ®' n»}ierte unb bis jur 2anbuug ttt ©ermahrfam behielt, böfc» ©emtffen habe, beeile tdt und), mit einigen ©eilen

aangc» ermangelt, motten mir hier folgen laffcn: fttber laum ans 2onb gefommen, folgte „SootS" betn mich nod einmal in ©ruiitcvung ju brtngeti, unb bitte

3n einem Perftedten Sinfel beß ©atsfitt*©e» jungen ^aare Pon ©harlefton uad ©olumbia
,
unb Sie als meinen ftrcunb unb ^rnber, nur nicht bofe

Birae», nahe bem Stranbe beß ^ubfonfluffeß unb pon ba nach flfto Drleatt* 11. f. m. Sohin fie fid) äu fein, fonbern mir halb eilten »ewet«
5;|

jenen,

nicht /ehr entfernt Pon Wem ?)orf, lebt ein Wann, aud begaben, folgte er ihnen nunmehr unb fuhr bofe id mein Ittcdtt auf 3h« ^reimbfdaft unb 3l)t

namen» ban Steenberg, ber Don allen in ber ©egenb unnbläffig mit feinen Serenabet: fort, ©ulept jebod Sohlipollcn nidt gau^lid^l

/
f

f
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wohl getannt ift Sem ©orname ift Xobin», aber, ermatteten bic Sfräfte feines ©elftes unb feine» tför* UiiauSfprediUd Pulen
wfÄI ,

5
I!f! ja

ba et ftcts ein ©aar ungeheuer grofee Stiefeln (©oots) perS fo feljr, bafe er heimfehren mußte. Zahlungen.
#

3d) fjnbc fte fo göttlid) fdtöu, bau ich

trägt, welche niemals bfe «ufrterffamfeit ber 2eute ©aS gefdait im 3ahre 1851. feitbem manbert glaube cS tft baS tafle unb §«rMtc
'ÄfÄ?

auf fid ju Riehen Perfehlen, ßeißt er feit langen er mie getagt uou Stabt ju Stabt, ftet» pon Shnber» awi 3hrcirfteber flcfloficn ift. 3d weife md)t, meid)«

Sohren ganj einfad allgemein B ©ootS". fdjaren gefolgt, bereu 2iebliug er ift Mbcr feiner pon beit ©rjal)lungen id) ben 4Jrct» Äuertcniicit toll,

ß8 ift ftgt Unan al« brtifiig 3a6re bet, bafe allen Siebe ift et treu geblieben, unb biefeiunening abet - fflolt meift, ob mtbt .»« 1i)«6!tftie Snliein

3eimti 8inb. bie fiwebifibe Siaibtigall, mit bem an Sennt) 2inb ift gletifam bet finbibluf, an beffen bennotfi bie fibonfte ift unb bleibt. — SRcm Butt,

innere ©eite für jtoei $oDar. g»

©nen anbeten galt, bet nidjt bei tiagiiiben Mn«, fil

ganges etmangett, motten mit blet folgen laffen : 81

3n einem betfteilen SBinfel oeB (£at«fitt<®e. ju

auf fi<b ju jieben »etfeblen, Reifet ec

3abren ^anj einfaib aligemein „JBootB"

-2 besannen »oot8"babonbog*!”«^ bet bVfte ®Ianj
,,,

fe1ne ’fonft' cermi'trien »ebaufen ben testen mefdte fjcrrliAc ®abe, feine ftebitn «ebanfen in Sffiorte

„eil feines SöetftanbeS febeint benfefben ffltg ge. JBcg finben. Heiben unb auf einem fitineu © ud ^aftier onbeteii

nommen ju hoben, ©eit biefer 3eit hoben feine * ,
* <D!enf<bcn fo begreiflid) ntacfxn ju fomien, moB es

tomontifibe ®efdjiibte fomobl, mie feine eigentümlichen beifien fob., bnfi bnä tfbclfte gat oft im Ittborgciien

©emebnbeiten mib feine feltiome ficbeiiBroeije , ihn 3m 3obre 1844 fom 3cmtl) fiiub nach Sfopen. meilt, nmbiillt non »lenb unb iiinipcn, bis bic 3er.

»um ©egenftonb cbenfo fei|r bet üieugierbe, als bcB bogen unb trat im föniglidten Ibeater auf. 3« tbreu motibeiung cmtritt mib im gottlidieutldjte feine roobic

lüitleibB gemoebt, mobin et omb immet tontmt. eifrigften SJemunberetn gehörte Dotncbmlitb bet®lät= ©eftalt fitb sctgll S'oiit , titntfl 1fj[ ®on! fut fo rnel

3n einem Sllter bott bteiuitbjmonjig eloljren be> djenbiebtet JpauB Cf bti’tion Ünberfen, weither in bem Sftübrenbes unb i!ebrrcid|c8 • 3e$t fehlte tdjimtb fei),

fmbte et Sem Slorf. ®t war reitbiid) mit Selb Detfeben ®cf^icf biefer stiinftlerin ein äbniid)Cä 2ebcnBmät<ben, nadj bet ©tunbe, tu wc,d)er id) obiten mutibli® tagen

tmb liebte baB Beben in biefer eigentümlichen tffielt. wie bas (einige, etbticfte. ®B eutwidelte fid) mäbrenb fann, wie ftotj td) auf 3bre grcunbftbaft hm, bie

68 tft fegt längetget als brei&ig 3abre her, bah alten Siebe ift et treu geblieben, unb bie ©riimertmg abet

febwebifebe Matbligaa, mit bem an Sennt) Sinb ift glciebfam bet Sitbtblitf, an beffen benn

fmbte et Sem Slorf. 6t war reitbiid) mit Selb Detfeben ©efebief biefer sfunftlenn ein aljnltdicä ueocnümattDcn, ttatt) oet en n t, m iochdc '«p, , w»
unb liebte baB Beben in biefer eigentümlichen tffielt. wie bas feinige, etblicfte. 68 eutwiefelte fid) mäbtenb fann, wie ftotj td) an) 3b» grcunbftbaft bm, bie

r,axf ibrcB bortigen SlufentbalteS jwi[d)tn bet Sängerin mit ju Shell würbe, mib m Wcltbet cB mit Dergämtt

3m ©ebtemhet beS 3abteB 1850 hätte et jttm uttb bent Sütbtct ein auägefprodjeneB fteunbfdiaff. fein wirb, mit meinen Biebern meinen Wenn omb uti"

erftenmale 3enun fiinb fingen unb wutbe baoott fo lidtcS SBetbältniä, bent Slnbetfen in feinet futbltd) btbeutcnbtit Soitt^uBjnbtittfcii. — Slbn Sie werben

bejaubett, bab et in bet golge alle bie einbunbert. naioen SBeifc fieb oott unb gattj bingab. ©eine »er. gewm beffet als trgcnb Sctnonb fonft ltnfet fdjwc.

fünfjig flonjetle befuebte, fiit welche SBarnum bie be. ebnmg für 3cnttb Biub tritt fowobl an otclctt ©teacn btitbcB ©ptttbwort niiffafteu: „3cbcr »ogel fingt nadj

tübmte ©ängerin engagiert hotte. Sin jebem Slbcnb in bem Pon ihm felbft perfo&ten ffllätebenJettieB fernem ©«bnobri.

warf et ein toftbot (tbäneS Soufett auf bie Sühne Bebens,* wie in ben fütjlttb etftbtenenen »tiefen gräuletn »reitict ftbricb m wohl an ©tel —
nnb »etanBgabte allein für »lumen meit übet taufenb 8lttberfcitB an ben ©robbetjog Don ©atbfeit.SBeimar. ©DeoB ffletdb bot legt Iraner.* gnebe ltbet ben

S)0Uar
8

6iienadi IjetDot. SlnberfettS sleibet unb fogenonnten ®abmgefd)tebtnen 1 ©lücfltd) tft man botb nur, wenn

eines SfbenbS nodibrm er 3ettnb fiinb in 6oftIe. guten greunbe 'in ®änematf legten biefe teilte 3u» man wohl geborgen ift.
—

anrhm arfiärt iiatlt unb mie arwöbnlid) am 8tnB. iteiauttn bcB ®id)trte fo aus, als fei fie Don fttmlidjcr 3cgt ift unfet ftljcoter fnt eine Beit Don fieben

unb DermiBfloiite attein füt »lumen weit über taufenb SättberfcitB an ben ©robbetjog Don ©atbfeit.SBeimar. ©Dea’B 8teid> bot jegt Iraner.* gnebe übet ben

S)0Uar
8

eiienadi IjetDot. SlnberfettS Jieibet unb fogenonnten ®abmgefd)tebtnen ! ©lüctltd) tft man botb mit, wenn

eines SfbenbS nodibrm er 3ettnb fiinb in 6aftle. guten greunbe In ®änematf legten biefe teilte 3tt. man wobt geborgen ift.
—

narben gebärt batte unb mie gewöhnlich am SluB= iteigung beB ®i<btetB fo aus, als (ei fie oon fiimlid)cr 3e4t ift ttn'[er Ibcoter fnt eme 3'it Don beben

gange fteben blieb, in bet fioffnung, einen ©d)immet Siebe biftiert gemefen. SBare bieB ber gait gewefeit, btB acht ffiodien gefebioffen tmb bas tft burrbanä

Don tbt ju febett fühlte er eine lenbte ßanb feinen fo mürbe fi<b ber fo leid)t oerlegte ®td)ter ftcberltrb mtbt ainutnnt; aber wir üben wcmgftcnä wobretib

Htm berübten. 68 War bie Dergätterte ©ängerin üon feinem 3bcal jutürfgejogen hoben, ober tote ge= bet Bett neue ©adjen ein.

felbft. Sie batte ben jungen SDlatm miebererfonnt, tobe aus bem Matthen fciue«
;

Bebens berootgebt, SBtffen @te, liebet greimb, id) habe es fo bei.

ber Stbenb für Slbenb »lumen ju ihren gügen warf, bewahrte et biefe ferne gefdjmifterlicbe Siebe bis ju miftb bei nur: frohe, fomtenbette Bmmier eine Süad).

®ie

tifbtr°' baS^'moä
rt

nunmfbt folgte, berichtete SBiTtfibrenb biefe ©cfdiwiftcriiebe Don 3enug tubniten SomerabVn b'cimod) im Singen Weit über.

»oots* bei einet ©elegenbeit folgendes felbft: fiinb aufgefaftt mürbe, bürfte aus ben folgenben legen, beim mäbtenb bie elftere »iifamnteitgefaueit uttb

-
' wohnte nabe »omting ©reen, unb »riefen beroorgebeu, bie fomobl übet ihre rcligtote ftbmetgenb auf ihrer ©proffe figt, iuiPft bet 3etftg

lieb nidit ihr meinen »eiueb ju Huffaffung beS Bebens, wie übet ihre ehelichen »er. munter tn fernem Sauer lmtber tmb fiebt [o fremtb.

feinem Xobe.

w 3emti) £iitb

maefien Sie empfing mid' äu&evfe auporfommenb, fealtniffe Sluffdlnfe geben. lid mib luftig aus, ob er burdau® nidt «etbifd,

unb i* fragte fie oüne Um!«meife, ob fte meine gtau »otousgefd)irft fet nur notb, bog U)t iegteS Sltif. ^nbern nur baju geraffen wate , feine fcbtocigfante

werben ioJe. ©ie antwortete, big fte fid) bie Sache treten auf bet »übue in Bonbon tm Sabre 1849 pad)barm ju ermuntern! r ®a..,if,ngteremen ®c
fiberleaen werbe Beben lag fam ich tn ihre 8Bob= ftattfanb. Man bat religtöfe Sebenlen als Motto fang — (o botb — fo ttef — [o ItebenBWürbtg uttb

nuna
8
unb iebe' Starbt umfdiwärmte id) ihr $auS. für ihren fo frühen ütürftritt Don ber »ubne ange. tlangoott, bag nb mich neben ii)n fege unb m meinem

SBaäenb ober faiafatb batte iS nur ge in meinen führt, ba ge bei Doger Straft ber ©ttrame unb ber 3nucrn einen unbärbaren fiobgefang an ®en anftmime,

©ebaufen unb Irännien ,
beim mein ®afein War ©efunbbcit War. ©ir 3ultuS »entbiet, ber ge febr

gänalid iw ifer ailfgegaligeit. Sd)liefelid id * 2>U Cerfafterln tnrint bte 8anbe8trauer um König Karl

glaubte, an meinem Siele ju fteljen, fam eine» XageS * «raunen i« jwei »änb« tu st e$un in enai&urfli.cii. xiy. (»emabott«), btr im 3a$« 1844 fiarb.



welcher ,,fo viel in bem ©cftwatficu vermag". 9(4 ,

es ift göttlich, t»d) aufricben 311 fühlen!

©teilt guter, hefter tJrcunb, id) fühle midi in ber

Xljat iß gliicflidi! ®S ift mir, als fäntc ich von

einem ftürmifdjcu slUeerc in eine fricblidic .Oiitte.

©iclc Mampfe haben ftcfp gelegt, viele ©ebanfcit fiub

geflärt. ©iaitchcr Stern ift wteber crglänst unb —
ich beuge meine Sniee vor bem Xhrone ber ewigen

©nabe unb rufe: „©otteS Sille ftcfdjch* in 9(ttem!"

iiebett Sie wohl. ('3 ott fcgne unb bcfdjiipe Sie,

baS wiinfdjt Obre ergebene ©djwefter
Och nt).

Senn Sie 3ttffi(ligcr Seife .Menu ©cfmuu* bc*

gegueu, io faßen ©tc iljm, wie fehl' cs mid) gefreut

i)at
, bat? er eine ©tcfluiiß im ßeben erlangte, mit

ber er fidj jufricben fühlt. ScitcreS vermag er fclbft

511 fagett, mag icfi cigentlid) meine.

3» jebem ffaltc fcfjreibeu ©ic mir halb, unb

bcnfcit Sie nicf)t, idj verlange 311 viel; aber cs ift

fo erfreulich, einen ©rief non Obnen 311 erhalten unb

511 lefen ! (Seltne »riefe folgen.)

Jlus bem BulijlntrfjE eines alten ©pentfrennbea.

« mar vor Vielen, vielen Oabrcn, bafe an beit

©trafecnrcfcit von ©raj bnS Xcbiit einer jungen

Sängerin vom $oftljcatcr in ©. angelftnbigt mar.

Unb jtvar folltc fie in „Xou 3uan* als Xomta
Slmia aiiftreteu. 3« Ocftarcid), bem bamaligcn

Xhcaterftaatc par excellcnce
, brachte matt aber 311

jener Seit ftctö mehr als je ©liftfraucit entgegen

aKciu bem, was non flciticu bcutfdicn ftoftheaterii

fam. Xicic hatten jumcift nur initlelnnifügc StcipeQ»

meiner, bie Subvention fürs Xheater mar gerinn

unb faft alles mar ©rotcftionSfndK in btefert mim
jigeu f>iefibcnsd)fH : baS Xödtterlcin ber Pcibmäfdic*

bcwahrcriit mürbe als ©rintaboiina applnubiert, meil

bie gellen) ©0 — unb — ©0 fic hatte auSbilben

taffen
,

ber (Reffe bes $offoch6 mürbe als gelben*

fpiclcr bcmuubcrt, meil bic ftrau 5J3ränbcntiit feine

©atc, ober ber fcerr .Sfommanbant feilt ©voteftor mar.

©0 verhielt mau fidj and) gegen jene Xottna

Slntta ablehncub — weift fattn and) aus (Rajarcth

gutes fontmen? XaS ftränlcnt erfd)iett iibcrbicS gar

nidjt hiibfdi, hatte ein breite« ©cfidit, ftaare von jenem

fabelt ©lonb, baS auf ber Söiiljnc nuntöglid) ift, mar
jicmiidj vicrccfig, fdjiett (obwohl fie nod> jung mar)
niemals jung geiuefen 51 t fein, hatte eine fcharfc,

nidjt fcljr ftjmpatljifdK ©timme, unb baS ©picl enb*

lief) tonnte man nicht mehr als ein „laitbUiufigeS"

nennen. Xropbcm fidt für biefe Xouna 9lmia !aum ein

paar freuubfdjaftlidjc £»änbe intcreffierten, trat fie bodj

immer unb immer tvicbcr auf, in allen möglichen

Stollen, ja fie würbe bem ©ublifimi förmlich auf*

gcbruitgen— halte fic ja boef) eine mächtige ©cfchiifccriit,

ein llmftaitb, mcldjcr bic ©agenfrngc 51t einer neben*

fädjlidjeu machte — fie Wollte nur fingen. 9tnd)bem

fie iubeS eines SlbcnbS bett (Bctnitth im £cll gelang*

lidj fo miffhanbelt hatte, bah att feinem SNuffommeii

gejWcifclt mürbe, machte fie fidi burdjauS unmöfllid)

unb ging cnbltch ob, um mieber nuberSmo „burchätt*

bringen", bis fie ctiblid) gang Perfdjmanb, unb man
bett SRamcn ber „Xcflc. 3ohnw vergab in ber rafch-

lebigen ©rolunjthcatcrmclt.

Unb als viele, viele 3ah*c nachher „X>ie jtoölf

Slpoftel" unb „Xic ©olbclfe" in ber ©artemanbe
fo ungewöhnlichen ©rfolg hatten — mer hätte gebacht,

bah biefe Öcfdjidjten von bem ehemaligen Schwerer*
{nahen ®emmtj getrieben feien?

* *
#

teilte anbere Oper ift io fef)r bnS Opfer ihres

XejteS gemorben, als bie amte @urpantfje von Seber,

bie man gicid) anfangs in bie (Juntipantc umgehöhnt
hatte. Xicfe mmtberbare, märchcnbnftigc 9/tufit, an
bereit ©uft fich Stidjarb SBagner faft beraufchte,

als er feinen Sobengrin fdjrieb, bmmt noch heute,

mo ber SeberfultuS gleichfam tu 3‘lcif4 unb ©lut

be§ ©olfeS eingebrungen ift, ftetS nur fdjüdjtern ins

Opemrepertoire einer Opentbiihne uttb empfiehlt fid)

balb mieber, beim bnS fchöne Seib ift ftdh bemüht.

fd)lcd)t aitgejogcn $u fein — bie gnte, atte ©erliiicr

®arberattenrömgin, bie cdjte, halb jimperlich flra*

ätöfe, halb im Sforporalbah jehuarrenbe ^clmiiia

uon 6h^?P Ovelch bejcidjncitber fWantc! föelmina er*

innert univifftflrlid) an eine (Üuitarre mit grünem

©aitbe, ba§ von bejeichnet bie „höhere Xodjter" unb

bas öheäh ift fo redjt mic bic Xormeufe auf bem

aepuberten Stopfe einer Sfommcrjieurätin aus bem
(fmtigrantenvicrtel) hat ba ein unjerftörbar fang*

mciligeS fßoem geliefert, bas fid) mic ein ©lei*

flumpen an SeberS ®olbfäben hängt.

XaS ©eltfamc babei ift nur, bah an« bem*
fclbeit alten fransbfifchen Stitterroman

,
beit $jcl=

mitta benuptc, ber ftraitjofc ©lanarb bnS reijenbfte

unb bnnfbarftc Xrrlbud) ber Seit fdjöpfte — ba

ficht mau beim fo recht mieber bic SaljrfjcU bcS:

„Si dno faciunt idem . .
.*

XaS alte ©olfSbuch Ijcifjt: n ITisfcoire dn Che-

valier (tcrard de Nevcrs et d’Kiiryanthe, 4* llitb

baS Xeytbud) fplanarbS helfet: Violette,“ unb

ift von (faraffa, vom lieben alten (5-araffa lom*

ponievt. Xie Oper „XaS ©eildjcn" maditc in ben

Omanjigevjahren bie Sluiibc über bic mciftcii fron*

jöfifdjcit ©iihitcit, ober mo franjßfifdje ©nippen in

Xcutfdjlanb goftievten, unb auch imXcutfdjcu gemamt

fic viele ^rcittibe; bic ffltufij ift einfach eutjücfeitb,

unb bie ©artie ber (funjanthe eine ber baitfbarften,

bic Hd) bcnfcit taffen — ebenfo bic heitere ©hilincn*

Siollc ber Bifleuneriu WarguArite. Xas ©iijet be*

fleht barin, bah ein böfer (Somictnble hinter einem

bliihcnbcu (Mrbiifdje crlaufdjt, mic Xante (Snrpanthe

an ber ©ruft ein ©cildjeit als fDlnttcrinal I)abc,

unb biefe MemituiS bann baju mtfebraiidjt , fid) al*

beit begiiitftigteii Sitebhaber bes fdibncn ÖräuletttS

31t gcbärbeit, mobnvd) bereit ©rautigam (Mcrarb be

SlcVcrS in ©crsmciflnug tntb bic arme ©urtjanthe

in ©djtuadj unb ©cvndjtmig fällt, bis bie luftige

Bigcuucrtit Sargucritc
,

bie im l'aubc mit ßtebeS*

träufdjen, ßicbern unb ©albctt utnhovMcbt, Verrät,

ber falfdjc ©öfcmid)t habe bic («efcljidjlc gleich ihr

mir hinterm Mofcnhufdhe erCnnfdjt, nitb barauf folgt

nun ©crföhnuiifl, Ojliicf nnb Slcdjtfcvtigiing.

Gs würbe fich mahrljaftig lohnen, biefe rcijcitbc

fraiijbfifdic ©piclopcr mieber hnvorjufiidieu (anftatt

mit ben ©taffenet S unb ©alabljilcs unb etrna gar

©alvaprcS ©etfndic ntadjen 31t moUcu), beim bicfelbe

befipt einen foldjrit ©diap mufifalifdjer Webaiifcn,

bah foflar ©icolai in feinen luftigen Seibern baS

Mannte ©nett: „Sic freu üb mid), mic freu id)

mich, tvte treibt mid) baS ©erlangen . .
.!" einer Sic*

miiüSjeitä au „Xaß ©eiidjen" verbanft.

* *
*

©ulmer mar nidjt ber erfte, melcher burch ben

9lublicf ber Xriimmerftättc Pompejis auf ben ©c*

banfen gebradit mnvbe, bic »lebten Xagc" biefer von

fo feltfam tragifdjem ©cfd)icfc heimgefnehteu ©tabt

31111t ©egenftaube fimftlerifcher ©chanblmtg 31t machen,

©ein fltonian ^Thc last daya of Pompeyi“ hatte be*

j

famitlid) in ber gefamten ßefemclt einen beifpiellofcn

(Srfolg, nnb berfclbc bot nid)t nur jahlreidjcn ©talcrn

ben ©ortourf 31t mehr ober ininbcr hebciitenbcn ©il*

bem, fonbern bcfouberS Xonüinftlern Stoff 31t mehr

ober minber bebeutenben Opern. ©0 romponierte

©abft eine Oper gleidicn 9?amcn8 ,
lucldje in ben

elften fünfjiger 3al)vcn mit Xid)atfd)cf, als ©lattfuS,

in XrcSbeit grohett (Srfolg hatte, unb 3mar eben

bnrd) bic SJletftcrlciflung bcs prächtigen bramatifdjen

XenorS, ber in feinem ©ricdjeitjüngliiig ein ergrei*

fcttbcS ©ilb bot. ©on rjöfjerer ©ebcutung tttto in

Italien hodjgefeiert ift bie Oper „3one", mcldjc

©laeftro ©etvclla ans bcmfclbcn IHomane fdjopftc;

befonber? populär unb an aßen 9)teere8geftaben unb

unter allen ©ala33ofolonnabett von forglofen 9Ucht 8 *

thuern geftmgen, ift bas ©rinbifi beS ©lauco, baS

hlnreifeenbe Xriuflieb „Ebbro, noo morto . . . otc.“

(an bem fich fogar ©erbt filr fein ©rinbifi in ber

Xvaviata bcgciftcrtc!). 3n früheren 3aljren machte

bcfouberS ber (fpäter am fjett untergegaugene) feu*

vigeXenorift SJktierno als ©lauco Furore; bie „3onc"

mar eine 3c 'l lrtug eine fchöne Seiftung ber ©artt33t*

©cbognt, unb als 9U)bia mar an mancher ©iihne

bic fdjötte ©alimbcrtt beliebt.

9lur beit SKufilltcbhabcru ift cS aber heute noch

befannt, bah fdjon lauge vor ©ulmer ein ©oet

baS ©chidfal ber Vcrfchütteten ©tabt 311m ©iijet

eines DpernbudjcS mahlte, unb bah fein geringerer

als ©acini barnitS eine brillante Oper machte, bie

in g«it3 Stalicn gefmtgen mürbe. Xte $anbltmg,

viel nationaledjter unb intereffanter als ber @ng*
lättber fie träumte, unb bte SERufif bcS „L’altimo

giorno di Pompeji“ von 9Kaeftro ©. ©acint ftefjt

bebcutettb hÖljer als bie ber ©affo von bentfelben

©leifter, lucldje hoch fo lange für ein ©ijou beS

italicnifd)cn 9lrpcrtoire galt.

Uttb bergleichnt mobert im ©taub ber ©iblio*

tbefeu, mährenb alle ©iihnen fid) um bie Stapelt*

mcifteropereünt reihen, von benen eine nach ber au*

beru troö bes foftfpieligften 9luSftnttuugSmefen& burch 5

fäüt. 9lbcr freilich braucht man für biefe ©oll$=

opent feine ©änger, fonbern nur STomifer unb —
XrifotS.

*

(Sine edite ©ängerfamtlic ift bie ber bc Slc^cS.

©eit ber 3e't> »0 bie Familie ©arcia eine gang

Heine ffamilienoper 311 bilbeii vermochte auf ihrer

Mim ftrciie burdj ©übanterifa (©npa ültanuel ©arcia

mar ber Xenor, 9Dtaria Salibran*©arcia bie ©ri=

mabomta, Sabame ©arcia bie 3iueite ©ängcriu, ber

jüngere ©arcia ©aritoit, nnb noch ein paar flehte

weibliche unb mämtlidjc ©arciaS bie ©ertranten imb

ffinappen) ift ein folchcr fSall nicht vorgefommeu.

©or vielen 3ahren hörte ich ben 9lam«t jun? erften*

male. ©S mar in ©eitebig, unb man gab ©ounobS

ftauft mit grohent ©cifaüe im Teatro Malibran. 9llS

©retdjen bebntierte eine gattg junge ©iguora be

föeSäfc, als ©alcntino, ifjr ©ruber, ein gang junger

Signore bc fNeSjfc. Xie beiben ßeutchen maren noch

halbe Minber — beibe hiibfcf), reijeitb, voll 3uflcnb*

frif^c- ®a& Snbdjen „biondissima“ (mic man eS

nannte) glich einer netten ©uppe, hatte bie imfdjulblgften

9lugcu von ber Seit, baS itaivfte Sädjetn, eine nicht im*

ponievenbe, aber tanfrifdjc ©timme, unb jubelte bie

Schntucfaric unb bic ßicbeSfjcne nur fo in bie ßüftc,

wie eine ßcrd)e, bte gattj trunfen ift von SDtaien*

frcubc. Xie trngifdjen 9Komeutc fang fie fo gut es

eben ging. 3ljr ©ruber aber, fo ftiibcutenjnng er aud)

11 cd) auSfalj
,

berührte bodj foglcid) alle mie ctma«

©efonbercS. Xie grauen Waren im 9ht verliebt in

ihn, beim fein muttbcrhübfdjeS rofigeS ©agengefidjt,

fein golbmclligcB Mnabettljaar, feine jitgcnbfdjlaufc

©eftalt waren fdjarmant. ©eine ©timme glanjfchim*

mernb, reid), fdjntetchelnb unb männlich jugleid).

9tatiirli<h mar ein foldjcr Shmihiin alles, nur fein

rauher ©alcntin — aber tn bem golbigen reichen

Xottc vibrierte ein $er3 . . .

ßcitte nun fino fomoljl Gbttarb be 9leS3fc, als

Beat! bc SteSjfc ber ©tolj ber groben Oper itt ©aris.

Uttb meint bie ©djwcftcr nu4 nicht beit Seitruf

ihrer ©rüber erringen tonnte» fo nimmt fie immerhin

bas Anbeuten als eine feljr intereffante Milnftler*

gcftalt in 9tnfprud); unb hoffentlich fdjreten fdjon

einige Heine be DieSäfeS, btS bie (Reihe an fte fommt,

311 fingen. (Sirb fortgefept.)

lälfrf-Joirü.

(Sill bcutMn Strom, &cfrud)lcub briitfrbc ®autn,

Hub bodj ber SBiitmfmn frember SBötferäuugeii —
$a« ift mein erfte« Sffiort, bem f(6on erflungeit

ffllmidj ßieb Don Männern, bie Ion burften fifiouen.

$c8 Seien« ©liid auf feftem ©runb 311 bauen,

$ab es bie füot bcSfeiben tilOn besttmngen,

®ilt fälfd)li<0 meine jmeite, bie gebungeu

3iu4 Mörber f<Oon, bereitenb fjurdit unb ©rauen.

Ob aud) mein erfte« fieOt be« jtueiten ©fäitjen

Sfn feinem eignen Saft ber grünen SHebeu —
Mein ©anse« tnarb getränt mit ÜiuOmeelränsen.

©8 siebt fein ffllang beraufdfenb bureb bie ^erjeu

Unb Oaudji bem fpbrer ein ein neue« Seben,

$ab er barob »ergi&t be« ®afein« Sibmersen.

JapliniB öes gtlftlijuniifls itt it^ttr Unrnmir:

$er ®onhun|i (Sötterftrap.

©ine Stimme fudite ftib bie greube,

Seicbt geflügelt tönet nun ber Gebers,

Saute lieb bie Siontunft b«r bem Seibe,

$ort bem ftummen, namenlofen Sdjmers.

Unb in lieblicben SUtorben flnngen

§offmmg, Siebe, ©ebnfuebt unb iBerlangen

Unb nerebeit roarb bie Seibenfrbaft

$ur^ ber $ontunft lautre ©ättertraft.

Hut «life ?olfD« „®

XrÄSHigU^fr Dperufünger in flop«n§da«n.
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^5 gibt cs ftin 'Hi eufdicn»

Bs^SMippjtesss leben oljitc SBhclilbtfllfi-

tunfl, man cs ficb auf bfm
-? Süjron ober in bcr ßiittc

H^SchII il
K3^„ ,,j v abfptnnm, inan if)in eine

tefrÄ PhpTa lottfle ol"r ,uräe ® flucr ö'*
ß
wvlli \'A Wieben (ein, man man cä

yjjfl fV ! ein arbeitsuotte« bintlleSW \j\ n ' nennen ober ein fcfjmcttcr-

JJAl v\ j\ ( liugsfrolje« , foniiiflcS
—

Jljlt /7 - irgeninoeldie Xbne, »lange

II IY\ I a unb 'JJIelobien, bie nleidifam

// II
J

su Wut g e f» ö r e n ,
um«

/ II I \\ (fielen cB bom änfang bis

l/l I \\ jimi Silbe.

I I U Bäte man mit bem 91a-

I' W men eine« ®b elfteine

) audj jeben äJlonat [cbmüeft

I » unb jeben bet Steine in

3ufammenbann bringt mit

fTQ W

/

ben Dcrftijicbciicn ßteburts-

( i )k taobfinbern , tole mau be=

ftimmten Blumen einen

\\ Blaf anmeift im Sieben ber

cinjclnen ®lenfd)cn, unb
eine Berbinbuttg nadjju-

tneifen oerfuebt, mit ihrem

elgenften Sein unb SBeten, (o haben amh bie fflänge

in beftimmter 3u|ontmenfteflung, bas (Reiht, in ihrer

SBetfe mitjuiyrecheu ,
too es (ich um baS ©eiamtbilb

eines ÜRenfchenbafeinS hanbett. — Selten wohl bringt

baS betreffenbe fflfenfdjenfinb (elber fich all biefe ber-

fdiiebenen, geheimniSbotten Begebungen jum Bemüht-

fein, erft toenn ber ©rtemoaitbetcr ans ber SBeft ber

Grfcfjeinungen berfihmanb, erlennen anbere, bie feine

Bitgerfahrt mit liebeboüem Blid berfolgten, roeldje

garten, tteldje Blumen, melihe fflänge für ihn

bebeutiingSboü gemorben. — Sind) meine idj, bah in

jebem (Blenfchenleben gleichfam eine mufitalifthe Bor-

3cid)mntg nadijuroeifen fein biirfte, in ben nerfihiebenen

$ur= unb (Dlotttouarten — mohl bem, beffen $a=
fein bis ans ©ibe aus bem traft- unb Iiditboüeu

C.dnr geht, mie bei bem jüngft Ci'ntfcfjlafenen , bem

mir atfe nadjtrcinern unb bon beffen Seben unb Sterben

uns jeht baS Sjerj fo noO: unfer bo<bfeliger Slaifer

SBilbelm. —
ffienn auch ber greife ßelb ber halben flimft

ferner ftanb , fo oerlieh ihn bo<b fein feines ©ehör

bis in fein h»brt SSIter nuht.

©n höherer Offijicr erjählte: (Kein Sohn mar

im JSahre 1886 Stabett im SpotSbamer Storps, unb,

bei feinet Säuft unb Säiebe jur Blufft, in bie erfte @e=

fangSIIaffe eingereiht. 3hre SKajeftät bie ffaifertn

muh rnohf bon ben Stiftungen ber jugenblicben Säuger

gehört haben, benn eines SiagcS im ßerbft mürben

biefelben nadi Babelsberg befohlen. 9118 fie bor bie

hohe Stau geführt mürben, mar auch ber Sfaifer ju-

gegeu. Sie Slnabeu fangen einige ülnmmern, bon

meldjen eine berfelben bie Malierin jii Ihräncn rührte.

9118 fie geenbet hatten, trat ber Slaifer hinju, tobte

auch feinerfeits ben ©dang unb betonte hanptfädilidi,

loie rein unb riditig intoniert roorben fei. ®r habe
bon je ein gutes ffiebör gehabt unb föttne
es mohl beurteilen, ba er jeben falfdten
I o it h e r a it 8 h ö r e.

SSährenb bes gottgefegneteu ©ibenmatlenS beS

greifen ßetbeu finb es brei üRelobicn norjugsmeife

getoefen, metdie bie cntfle Blufilbegleitnug feine» ernfteit

Sieben» barftellten. Unb loenn andi uodi maudicr anbere

ootltöneube Slllorb, mandjer hede geierftang hinein-

fpielt in bie bcbeutungSboUcn Sage unb Stunben,

bie unferm Staifer 511 biirdjlcben oergönnt mären, jene

SSreijahl bleibt boch bie entidicibenbe. —
3n bem bamals nod) einftödigen Ironprinjlidien

f
alais in Berlin, in jenem 3immer ber Stönigin

uife, mo noch heutigen läge» bie alte Bibel liegt,

über bereu Blätter fid) fo oft ihr fdiöitcS, forgeii-

jdjmereS ßaupt geneigt, ftanb im 3ahre 1797 eine

einfache, grüuoerhangene Sffiicgc, genau io mie in bcr

ftinberftube jtber bürgerlichen gtiidlicbcn SDlutter, unb

eine (äffe graiiciiftimmc fang einen Slnabeu in ben

(Schlaf, genau mie jebe edite unb redjtc SDlutter ihr

ffinb in ben Schlaf fingt. Unb bie fDlefobie unb bie

SQäorte bie bort erhängen, maren bon ÜBolfgang

SlmabeuS üRojart:

„Schlafe mein Britischen es rubn

Schäfchen unb SJögeldjen nun "

— ®er Sage nach hat ffllojart bieS Srieb* eiuft für

feinen ©ftgebornen fompomert, als grau (Sonftauje

ihn mit bem fdilofcnben Buben unb einem giäfchehen

fWilch mutterfeelennllein gelaffen, um nodi einige not-

roenbige fflirtfehaftSeinläufe 311 machen. $a mar ihr

beim, mie es eben 311 allen 3<itcn unb an allen

Orten 8U gefdjeben pflegt, eine greunbin in ben SBeg

gelaufen unb eine hatte bie anbere feftgehalten, toeil

es fo gar biel 311 plnubern gab , bah man an ben

ging ber ffllinuten unmöglich beulen tonnte. (Mittler-

mcite aber fajs bcr junge Bater in Sobesängfteu, mil

hellen SchmeiBtropfeu auf ber Stirne neben ber SÜSiegc,

benn ber 3unge fcpric ans bollem ßalfe unb lein

Berfuch ihn 311 beruhigen ßalf , obgleich ber arme

SJolfgang StmabeuS baS ßalbe giäfchehen ffllilch ba-

bei berfdiüttete. —
$a rief er benn enbfich in Bersiueifiung feinem

SUnbe 311 : „ftiU Buberl — id) fchreib iept ein fchöneS

ffliegenlieb auf, für biefj ! fflcunS’t aber fortfehreift

friegt’S nimmer! ßord) nur!*

Unb eS erflang fummenb, allmählich stbifdjen

bem Schreiben:

„Schlafe mein Bringdjtn e» ruhn

Schäfchen unb Bögelchen nun,

* Sfiuftt&cUafle.

Oiartci* unb SSiffc wrftmnmt
?lud) iiidit tfin ^iendjeu ind)r fummt,

Ümm mit filbentcm Sdtciit

(Mucfct jum ^enfter herein,

6d)Iafe mein ^rinjrfKn, f* la f cnl •
“

Hub ber flcinc Sdjrcier mar eben ein edue^

MKnntcnfmb, benn e« foh plö^tid) mit flroftm

'Jinflnt ftiU in« 4M nur hinein nnb fterfte eincö feiner

lynnftdieu rnuartunflvlioU in ben 9Jlunb. —
(S-rft nie?' bie ictjte 4iotc gcidjviebcn tunr, Kettelten

bie Keinen ftiitje bcö N£tnnserl", bcr rofigen ijrau

unb SJinttev bie fnarrcitbcu (Stiegen hinauf. —
„Jibnint, bu fannft mir mein i?icb juerft fingen,"

rief ber Momponift ihr entgegen, bamit mir miffeit

ob's bem Silben and) gefüllt, nadjljer befammft bu

beine ®d)eltc! $Ufo, frifdj uorluarlft:

w 2d)lafe mein 4-M‘injdien c« ruljit

©d)üfd)en unb Högeld)cn mm "

Hub fic fang, nod) halb atemlos non bem
rafdjen Wange fein Siieb. — Cb eS oor bem friti*

N
fdien 9lid)ter in bcr Wiege Wnabe gefunben fteljt

nirgenbs üermerft, bnuialS fdgoieg er ba^n. —
ö’ben birS bolbe Wicgenlieb, baS fdtfamer Weife

erft oor einigen Wintern aus bem ©taube bcr S8cr=

g Offenheit in bas Ijt’Üc Üicht bcr Monjcrtfäle getragett

mürbe burrf) bie 3timmen ocrfdiiebener ©ängerimicii,

ertönte einft, ad) mie oft, an ber Wiege uufcreS

itaiferS. 91ie hat ber 6of)ti bcr fch'önctt ftöttigin

biefe fd)lid)te Weife, biefen licblidjen ©anguergeffeu. —
®ie föniglid)f 2Jiuttcr bat oft ihren iKnbcrn

norgefungen, ernftc unb heitere lieber »oii 9)HUcr

nnb 3t‘mfteeg, von ftimmcl, 9ieid)arbt ltttb 3ei {ev,

fomie alte iltolfsmcifcu, an ihrem Stlabicr fifcenb, ober

and) braufteii im freien, unb bas bebeutungsnonfte

aufeer jenem Wicgenlicbc mar toof)l baS tiefernftc:

w Wer nie fein Jörot mit Xbrancn ab
*

WS erflang uou ihren Cibpen bamals in bcr

SJcrbamumg. Unb tuet lueift ob nidjt auch ein Üieb»

d)en nott biefen holbctt Hippen gefdpuebt au jenem

©ommertage in SbönigSberg , oon bent bcr Äaifcr

iclbft fo gern erzählte, mo fic brauheu bei ©elegeuhcit

eines meiteii ©pasiergattgS, fid) auf einem Ötajcn*

abljang nicbcrfepte im freien ftdbe. — Xa bie betbett

Knaben über junger unb Xuvft flafltcu, fo fehiefte

bie Stönigin fie jur 3erftrcuung fort mit bcr Wcifung
sTornblunten ju fudien. Xie 91itSbeute mar beim auch

fo reich, bah bie Stönigin Sfränje barauS flodjt unb

ihre Söhne bamit fdpniiefte. — ©eitbem liebte ber

Sfaifer Wilhelm biefe blauen aMumcu mehr als jebe

anbere, fic erinnerten iljn an bie Xage feiner ftinb*

heit unb — au bie blauen Äugen feiner über alles

geliebten Wnttcr. —
Steinern Wrbeumnnbcrcr aber, geht jemals bie

Stimme ber Butter ßcrlorcn, bie jävtlid) )U ihm fprad)

unb fang, — alfo aud) bem hcungegangeneit Sfaifer

nicht, ber fo innig an feinem irbifdjeit ©djubcugd
hing unb baS Änbcnfen bcr tJriihentfchlafcucn fo

heilig fjiclt. —
3d) hörte einft bon einer langft Perftorbenen,

üomchmcu alten Xame ergäljlen, bah ber alte 3cfto*

als er im 3a\)tc 1804 aus ben beften Saugern feines

WufiMßereinS bie e r ft e H i e b e r t a f e l gebitbet, mit

feinen Scannen and) bem Äföntge ltttb ber Königin

fiuife eine ©angeSouation bringen burfte.

®a maren beim and) bie beiben älteften Sfinber

anmefenb. 3dter legte, am ©chlub ber ©efänge,
feine ^anb auf bie ©djultcr Wilhelms, ber ihm
uächft ftanb, unb fich ?u thm hcrabneigenb, fragte er

ihn freuuMid), mie ihm ber ©efang gefallen.

i
»©eh^ fliüe" lautete bie Äntmort, „aber"

: hier &og eine leichte 9iÖte über baS Sfitibergefidjt,

i
„meim bie Warna fingt, ift eS bod) nod) fchöner!"

9facf) biefen Worten lief er mit auSgebreitcten

i
Ärmcn 511 bcr geliebten Wutier um fid) an fie 311

,

fdjntiegen. — Unb mie oft unb gern hnt bod) fpiiter

1 ber Sfaifer 3U allen 3«trd ben jßovträgen ber oex*

: fd)iebenften Wannergefangbereine bie feitbem empor=
r blühten, gdanfd)t, meim fie bor ihm erfdjieneu.

25ie 3m eite unbergebliche Welobie aber, bie

1 baS flaiue Heben be8 SBerKärten burrfjjieht mit herä*

? ergreifenber ©emalt, Jjdt er juerft in Königsberg oer=

t nommen, in fdjmcrfter 3«t* au ber ©eite ber tief*

gebeugten WItern. WS ift jene uralte, grohartige

1 Weife:
„Win

1

fefte ®urg ift unfer ©oft,
©in’ gute Wehr unb Waffen *

©ie berljatlte nie mieber im fäerjen unb ©inn
be§ Sfaifer«, glaubenSfreubig unb troftreidj, im Srieben
mie im Sfriege blieb fie hdltge Wuf Üb eglcitung
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feines inneren mie änderen ßeben«, — mir glauben

fte 31t t)örcn, luemi ti>ir oont ftaifer SBilfjclin lefen. —
3>cr ©tufifer aber, bei» c« uorbefjalte» mar, be«

bcHtfdjcn ftaifer* eigentliche ßtebling8mclobie 3»

erfinben
,

jener ftille, ffeifetfle Schüler be« fßteifter«

SpoIjriH STaffcl, Karl Silljelm au« Sdjmnlfalbcn,

batte fdjon inaitdjcs S?ieb in SHuftf gefeßt, che ba«

eine „mie Xoitncrball" burcf) bie beutfdjcn ©auett

30g 1111b aud) über jenen cingcfunfcncn ftiigcl bc«

$id)tcr« SPtnjr Sdnicdeulmrgcr , hoffen £>er3 311er ft

oon einer „SBatfjt am 9t heilt" geträumt.

(Hit gansc« einige« Bolf, ba«, mie fein grober

flaiijler faßte, „©ott fiirdjtct, fonft nicmanb!"
fang fie ihm ja ooü Bcnciftcninn uiib Eingabe toieber

1111b immer mieber, mib fingt fie bi« auf ben heutigen

£ag mit gleidjem ftcucr. E« mirb bic« ßirb ebcufo

feinem teuren tfaifer ftricbritf) in. fingen, ben ©ott

fegnen möge, memt er e« 31t hören begehrte.

$er hiftorifd) geworbene Saug »011 ber 28 fld)t

am 9tljein mar unb blieb bi« an« Eitbc feiner Xagc

!

Staifer 2Bilfjelm« liebfte SDtufifbcgleltung. SBclcbe

$üße oon ©ebanfeit unb Erinnerungen rief fie m ad)!

— Unb biefe brei 9JMobiett umraufchteu wohl aud)

fein Sterbelager. SJtit bem Bemu&tfein, ba& fein

©ott ihm eine „fefte Burg" gemefen, ging unfer

geliebter greifer Äaifcr beim unb in bem erljcbcnben

Vertrauen 311 feinem Bolf, ba& alle 3 eit „feft unb

treu" feine „Sacht am 9tf)ein" ftcfjen merbc. —
2118 enblid) ba« lebte Siegenlieb über ben ftiffen

Schläfer ljiitsog — bie erhabene SDtelobie be« Batcr«

23ad)

:

„Senn id) einmal fofl fdjeiben,

So fcheibe nicht oon mir *

ba mifcfjte fid) in biefett feierlichen irbijdjcn Slbfdjieb«*

grub fcboi: für 3 hu, bie Sphäreimtufif be« £>ininicl8 .

j— 3n feinem ©laii 3e trat fie bent Berflärten ent-

gegen, bie ihm einft ba« er fte Siegenlieb gefungen,

— fie, an bereit Seite er jefct itt heiligem ftrieben ruht:

Seine 2?tutter.

mm**

Jwifer pifheftn uitii lau fine Jurco.

Senn ein Sieben fo mmtbcrüofl auSgelebt

hat, mic bei unferm teuerti toten ftaifer,

bann ift Iroftlofigfcit eine Silttbe. STtan

barf fich recht moljl ber ßichtfeiten biefe«

Sieben« erinnern unb in bicicm Sinuc

macht eine Erinnerung an ben 3fcf)Icr Slufcnthalt

unfere« Steifer«, mie fie ©. ©ran« crjäljlt ,
einen

iiebcn«mürbigen Einbrucf.

E« mar 1881 in 3fd)l. 3n einem fletnen, aber

reijenb hoch oben am Sal3burger Scg gclcgeucu

SdjmeijerbäitSdjcit fab unter ber 001t milbem Sein
umgebenen Berauba eine 25amc in ©efeßfebaft breicr

Herren. 5Dic 25nmc mar Bauline Siucca, bie

Herren ©olbmarf, ÜBtiersmiuSfi unb ber ©cheime
$ofrat Bor! bon Berlin, ben ein Auftrag feine«

faiferlidjen £>errn öornu« nad) 3fd)I gcjnnbt hatte,

unb ber hier sufäßig feine fleinc ftrcunbiu traf.

$>ic Stimmung mar recht gebrüeft. Sßauline ßucca

hatte im 3af)tc 1872 infolge eine« erbitterten Streite«

mit $rau SDtatljilbe 2Minger plöfclid) ohne Urlaub

bei 9tad)t Söerlin berlaffen unb burcf) biefen genialen

Streich maren ihr bie Sühnen bc« Sfarteßoerbaiibc«,

obenan bie Berliner, für immer öcrfdjloffcn. Sic

fuchte unb fanb in Englanb 1111b Slmcrifa ßorbeeren

unb flingenbe Entfchäbigung für ba« Verlorene, allem

in ihrem ßevjeu lebte unbergeffen bie Erinnerung au

Serlin. SÖcrbanfte fie bod) aüe«, ma« fte gemorben,

in erfter ßinie ihren „Serlinern", bie fie bergötterten

unb ihren SJeltruf begriinbeten. 2)ie Sehnfucht, ben

Sdjauplab ihrer früheren Triumphe noch einmal

mieber betreten 311 biirfen, hatte fid) bei ihr mit ber

3eit franfhaft gefteigert. Sie menbete fid) enblich

nad) Serliu an ben föaifer unb au ihren früheren

Efjef, ben @eneral=3tttenbanten bon hülfen, unb
ma^te bie riihrcnbften Sittgefu^e. 2fber nur non
§erm bon hülfen erhielt fie ein Slutmortfchreiben

unb biefe« mar furg abmeifenb. ®er Äaifer, beffen

größter ßicbling fie befanntlich gemefen, mar 3U fehr

Solbat, um eine 2>efertion, felbft bon einer 3)amc,
entfchulbbar ju finben, unb fo blieb ihr Berlin ber=

fchloffen.

^»ofrat Sorf hafte foeben beseitigt, bah ber

Äaifcr fdjmerlid) je geneigt fein biirfte, 3U beleihen,

unb bab jebe« erneute Sittgcfud) ohne SRefultat bleiben

mürbe. Sauline ßucca lief in Erregung hi» »»*>

her unb rtef enblid): „ßieber 9iat, fagen« mi, toa«

foü i, ma« fann i tbun? 3 mub na Berlin, ober

bic Sehnfucht fribt mir« $er3 ab, e« rieht mi 3U

©mnb !" babei brach i» leibenfdjaftliche« Sd)lud)3fti

au« unb fanf in einen Seffel. 2)te bermöhnte flünft=

lerin fam nur feiten in bie ßage, mit einer Bitte ab=

gemiefen 311 merben! — Eine lauge Saufe entftaub,

bic cubli^ $ofrat Bort mit ben 2Borten unterbrach:

„Sie fdiabe, gnäbi^e 3'rau, bab Sie nicht in ber

ffcftborftelluug mitmtrfen, bie, mie ich höre» über-

morgen, 31m Slnfunft bc« ß'aifer«, im hiefigen Xbeater
beranftaltet mirb! — 3d) bin überzeugt, menn nach

fo üiclen 3ahren ^aifer 2Bill)clnt bie „fleine ßucca"
mieber auf ber Bühne feljcn mürbe unb ihre Sirenen*

ftimme hören, fo bin id) ber SNcfmmg, fein gute«,

eblc« ^icr3 märe nicht im ftanbe fidj länger ber

©nabe 3U ocrfc^ltcfeen, unb — mir hätten geroonnene«

Spiel."

ftrcuMg bon biefem neuen, hoffnungsreichen

©ebanfeu ergriffen, nahm bie ßucca §ut, Sonnen*
fchirtn unb ^anbfdjuhe uitb Tagt : „ 5)a8 mirb holt

gmadjt um jeben Srei« l — kommen« 9JMcr^min«fi,

begleiten« mi 311m ftohenlohe! — Er muh bic Sach
arrangicm, ma« einfcfjieben, gleichbiel ma«! — SBenn
i nur bor tnein’m liebn ftaifer SSiKjelm fpiell —
9Hei befter §crr bon Bor!, ben ©ebanfeu hat 3h»r»
unfer Herrgott eingeben, ber mirb’S lohnen!" Sie
eilte, ihren Begleiter mcit hinter fid) Iaffcnb, flüchtig

mie eine ©emfe ben Berg hinab, bem *£>otel Saiferin

Elifabeth" 311.

Staifer 2Bilhelm mar unter 3«bel in 3fd)I ein*

gesogen unb bon bem öfterreidjifchcn ^aiferpaar mit
bofler ^erslichfeit empfangen morben. Ein ©ala*
2)iner unb eine ©ala=BorftelTung im Theater maren
bte Ehren, meld)e bem hohen ©aft bei feinem Jürgen

Befudj bargeboten mürben. S)ie ßucca hatte e« bei

bem Öberhofmeifter, Srinsen Hohenlohe, beranlaht,

bah man eine Kummer im Srogramm au«faHen lieh

unb bafür ,$a« Berfprechen hinterm $erb" einfehob.

üJlan mar um fo bereitmiöiger auf ihren 2Buufd) em*

gegangen, al« man muhte, bah 8frau ßucca am
preufiifchen §ofe einft ber beborsugte ßiebling mar

unb bie SJtitmirfung biefer ffüuftlerin ber Borftelliing

©lang berlieh-

ES mar ein prächtiger Snblicf, ben in bem flcmen,

bcfcheibenen SKufentempel ba« feftlidj geftimmte Subli*

fnm barbot. Sin ber Seite ber SJaifcrin, mit ber er

fich lebhaft unterhielt, fnh Äaifer SBÜhelm, ben 2luS*

bnid ber ©üte unb be« SBohlmoflen« in bem metter*

gebräunten Slngeficht, über melche« bereit« ai^t 35e*

sennien borübergegangen maren.

®ie Sllmerin 9lanbl mürbe bon ^online ßucca

mit einem fo echten unberfälfdjten SSialcft unb einer

fo naturaliftifdjen ireue miebergegeben, bah woljl

iiicmanb bie w Balcntine" au« ben „ftugenotteu" in

ihr crJannt hätte. — Sil« fie frifd) nnb fröhlich, einen

Jragforb mit @ra« auf bem Süden, bie Sijel in

ber ^>anb unb ^olsfdjuhe an ben Sühen, bic Bühne
betrat unb mit heller Stimme fang:

„3a auf ba 9llm ba i« a greife,

$>a fiacht ma au« nach aller Seit."

ba applaubierte, gegen äße« 3eremonieß, ba« SPublU

fnm feinem ßicbling entgegen unb unmißfürHch auch

— Äaifcr SSilhelm.
Bauliite ßucca mar entfchloffen, feilte mit aßen

2Baffen ihre« Talent« auf ba« berfchloffcnc ©naben*

thor einsubriitgen unb bebiente fich öasu ücrfdjiebener

Ejtcmpore«. So nahm fte au« ihrem Iraaforb

Sfoniblumen unb inbem fie einen Strauh baoon banb,

ersahUe fie, immer im 2)ialeft, ber beutfehe Sfaifer

fei unten im £l)al eiugesogen unb ihm moße fie ben

„Bnfdjeit" öon feinen ßicbling«=„Blcameln" bringen,

bnmit er holt nit mehr böf’ fein, unb ihr oerseihen

mödjt’, beim fie hohe fich einft „herb" an ihm orr*

gangen. 21ber ba nach SHegcn mieber bie Sonn’ folgen

muffe, fo hoffe fte, bnfj auch ber Sonnenfdjein ber

©nabe für fie mieber leuchten merbe!" — Sie mar

bei ben lebten Sorten, mie sufäüig, neben ihrem

ftorb auf bie ftnie gefuufen unb richtete bie Singen

bittenb nad) ber ßoge, mo ber greife ftaifer fah, oer

oergeben« feine Führung su Oerbergen fuchte. E«
mar nur ein 9ftoment, nur ben Eingemeihten berflänb*

lieh, aber bie ßucca hatte gefiegt!

Stach bem Theater erfchien ©eh. ^ofrat Bor!

bei ber Sängerin unb erbat fich int 9tamen bc«

Mer» ben „ftomblumenftraufj". ®er hohe $err

bebauerte, fie bei feiner fursen Slmoefenljeit nidjt

empfangen su fönnen, hoffe aber 3 itoerftchtIich , fte

recht balb in Berlin 3u feben.

Bauline ßucca ftanben bie Xbränen in ben 3ugen;

inbem fie Bor! banfenb bie $anb brüefte, rief fie mit

tiefer Führung: „©ott fegne Äatfer 2Bilhelnil"

2)er 22. 9Jtär3 1882, ber ©eburtStag be« Äaifer«,

mar bieSmal mit einer freubigen Ueberrafdjung für

bie Stefibens oerbunben. Bauliue ßucca, ber entflohene

ßiebling ber Berliner, erfchien nach einer schnjahri*
gen 2Um>cfenf)eit mieber al« „Samten" auf ber Bühne
be« JÖniglichen Opernhaufe«. 3)ie blofje Slnfünbipung

erregte Beaeifterung oon aß ben $aufenbeit, bte su

ihren Berehrcrn sählten.

2öetche Aufnahme Bauline ßucca an biefem Slbettb

bereitet mürbe, ift nidjt su betreiben. E« mar, al«

ob ein oerlorene« Srinb ju feiner ftantilie surüdfehrte.

9ta^ bem erften 3n»f<hena!t ftanb auf ber Biihne

bie ßucca im ©cfprädj mit bem Binsen ©eorg oon

Breufeen, ber su bem frönen Erfolg ©Ifid münfehte.

BlöhHch entftanb eine Betoegung; bie Slrbeiter

OerlieBcn rafch bie Bühne, ober fteßten fich an ben

ftultffen in folbatifcher ©altung auf, bemt auf ber

Keinen ÜCreppe. melche bie Jpofloge mit ber Bühne
üerbinbet, erfchten in grofjer Uniform, unter Boran*
tritt bc« ©eneralintenbanten 0011 Ipiilfen, Se. tßtaje*

ftat ber flaifer, oon aßen chrfitrdjtSüoß begrufet.

„9tuit, meine fleine Slu8reifeerin," manbte er fich

an bie ßncca, „haöe ich gehalten? aber e«

hat oiel SJtfihe gefoftet! hülfen mußte burdjau« ni^t

barauf eingehen. 2Ba«, hülfen?" —
„3ßaieftätl" entgegnete hülfen achfelsudenb, „bie

Borftrift bet Slarteu
"

„Sdhon, fdjon gut!" unterbrach ihn ber flaifer,

„allen Sünberit fei Oergeben!"
Bauline ßucca roßten bte S^ränen über bie

SBangen — „Iropfcn, fo grofj mie beim Blahregenl"
— mie fie fpater ersählte.

„SBann i iefct net reben !ann, mie’8 halt fein

foßt’, ßftajeftät, fo ift’8, meil i üor lauter greib gans
bamifch btnl 3$’ benn mögli^?! i bin mieber in
Berlin, flach lieber mein’ golb’gen faiferlidjen ßerm,
ber heit juft au«f^aut grab’, mie oox smansig 3ahr’nl"
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»9!a, na, [tine glatter««! !* lachte ber flnifer.

„®<e ©träfe wirb 3f)neit hülfen erlaffen. €ie finb

fd)on gartug baburdj fleftraft, bafi Sie, toie 3bnen
ber heutige Abenb beroeift, unfere unb beb gefaulten

BublitumS 3uncigimg unb triebe jo lange gaben ent.

hehren imiffen!"

Joifrr pifScfm uni) ^rirftridj fifjopin.

tStbtnhblaff non 7. Btiji.

'^Hiie lommen beim ber greife ©icgcsbclb unb ber

geniale Sfiole, ber SHomautiter auf bem Sinnier,

jufanimen? fragt tuoljl mancher erftauut beim liefen

biefer lieber!djri ft.

Sie Animort aber lautet: ber mm babingegangeue

Aaifer unb ber berühmte fllapinipieler mib flontpo.

nift fcbroärmtcn einft in ihrer Sugcub für biefelbc

halbe Mäbdjenbtüte, bie ihnen bas jbeal alter lucib=

litheit ttieije unb Xugcubeu mar.

Ser bamalige Brinj Milfjclnt oon Brennen muhte

ihr au« ©riinben ber StaatSrnifon entfageit, toeil fic

feinem regiereubeu gürftcnbaujc angehörte, unb ber

jugcubfidie fllnoieroirluofe fant natürlich über bie ehr.

flircbtbooUfte Anbetung gar nid)t biuauS, beim „bie

©lerne flehen ju Ijod)", aber es ift boch Xgatfadie,

baft ber jiueitc Sohn flönig griebrid) äüilhelm III.

unb ber ©obn beb fflarfdjauer 3uftitutsoor(tel)crs

biefeibe erfte Siebe gehabt haben, (gegenwärtig fcheint

unä toofjl ein geeigneter Slugeublii, um barau ju

erinnern.

68 ift erft burd) ben brittcu SBaub bon XrcilhbfeB

„Seutfchcr ©efeftidjte" allgemein belannt geworben,

bah l’mij SBilhelm oor feiner Sermäijluitg mit ber

üüeimarifdjen Brinjeffin Augufta eine fchr innige unb

tiefe Steigung ju ber Sfjriiijef Tut 61ife jjinbjiroitt, ber

fdjönfteu unb (jolbeften unter ben iungeti Samen be8

ijjofcs, hegte, aber auf bas Bedangen feines BalcvS,

ben §erjeu8lounfcf), fte als ©emahlin heimjufiibren,

aufgab.

Audi ber granjofe 6buarb Simon befpridjt in

feinem intcrefjanten Süerfe „ftaifer SUilhelm nab fein

SReich" biefen „Slomau feiner Sngenb", um barau

naehjumeifen, Wie baä fireitge SfJflidjtgefühl, ba8 unfe.

ren groben Saifer bis ju feinem legten fauche bcfeelt

hat, and) fdjon in fungeu 3ahren fein unwaitbelbarer

Seitftern, bie ihn OorjugSmcife djaratterifiereubc Xn-

§

enb geroefeit ift. Sort heiht es oom »riiijen SÜSil=

elm: „6r liebte teibcnfcfjaftlicfj eine ber reijenbften

Samen beS ®ofeS, bie Sßriu jeffin 6lifa tttabjiroltt,

einer berühmten unb alten poluifdjtn gamilie eilt,

fproffen, unb er bot alles auf, um bie 3uftimmmig

beS SönigS, feines Baters, ju biefer Sjeirat ju er.

langen. Sie gröhlen tgiinberniffc ftanben berfelbcn

entgegen, bie ©eiege beS fbuiglieheu Kaufes erlaubten

nur bie SBerbiltbtmgeii ber »riiijen mit ißriiucffiiuien

polt ©eblüt Mäditigc greunbe mib ©infiüffe be<

mühten fieg, bie ©ehroierigfeiten ju befeitigen ober ju

umgehen. Sebentenbe ttlecbtsgclebtte fuehten nacbju--

Weifeu, bah bie gamilie AabjimiU, pou einet el)e=

maligen poinihben Sgnaftie abftammenb, ebenfogut

bon fbniglidjem Blute fei, roie jene ber fjobenjottern.

Ankere 3uriften roaren entgegengefegter Anfidjt. SDian

entbeefte hierauf ein anberes AuSfunftSuiittel, toelcheS

in ber Aboption ber »rinjciiin ©lifa burd) ben »ringen

Äuguft, ben »ruber beS SönigS griebrid) Bilgelm IU.,

beftanb, welcher unoerheiratet mar, aber bie State ber

ftrone fanben nidjt, bah biefe Aboption ben Mangel

föniglichcr ©ehurt bei ber Sfjriiijcffiu erfegen föniite.

6in unoorbergefebener 3t»ifd)enfafl maehte alle biefe

Auftrengungen feheitern.

„Ser »ritt} Sari, ber jüngere »ruber beS »nngen

SBilbclm, gatte M in bet Smifcbenjeit (am 2ß. Mai

1827) mit einer ber Xöchter beS ©rohherjogS oou

©aihfensSBeimar Permähit. Sicfer, weither bie Ab=

(lebten beS »ringen Bilgelm natürlich fannte, erflärte

bei biefer ©elegengeit, bah in bem gatte, wenn ber

»rin j biefclben auSfiihren mürbe, ber §of Oon Seimar

für bie »ringen, welche ber 6()C beS »nnjeu »arl

entfprieheu würben, baS Borrecgt ber Xgronfolge oor

beu Sinbern beS ^ringen Bilgelm in Anfprucb nchineii

Würbe. Man hatte auf biefe Seife bie ülusfidjt auf

Sümpfe unb ©treitlgfeiten um bie Sgnmfolge, welche

eines Xages bie 3ufuuft beS töniglichen Kaufes in

©efagr bringen tonnten. Bet biefem ©taub ber Singe
t

„AicmaiS habe ich fo ju $erjen gegenbe Mcio.

grifi ber flönig ein, inbem er an baS »ftidflgefübl bien oernommeu!"

feines ©ohneB appellierte. »rinj Bilgelm, burd) Srccgahrc f
pater ruhte bieJfJrinjeffin bereits

baS oätcrlidie ©eubfehreiben, welches feinen fchöneu in ber fühlen ©ruft — in ber »tute her ,cngeuo

Iraum jerftörte, nur ju fehr getroffen, jögerte feinen unb Schönheit hatte ber unerbittliche lob fte bcil)iu=

Slugenblicf. 6r unterwarf Rdi unb heiratete halb gerafft, unb giirft Simon folgte ihr halb barauf. —
bannet) bie üllefte Xochter beS ©rohgcrjogS oon fffriitj SüJilhelm mar bamals bereits mit ber

©ad|ieu=SBeimar." hohen grau urrmäblt, bie fpätcr au feiner ©eite

Ser »ater ber »rinjeffin eiifa War gürit Slntoii flönigiu unb Aaifrrin werben iottte liub bereu Sjaub

Ütabjiwill, ber als »ermanbter beS föiiialichcii £iaufcs bie (einige gefallt hielt ,
als ber legte ©eiifjcr fid)

! halb in feinem »alais in ber Berliner SSilbelmftrahe, ber »ruft beS greifen Sjerrfchers cntwaiib.

bas heute befamitlich giirft BiSniarcf iunehat, ober »rinjefüit 6lifa wirb uns als ju cbel unb grofj.

in »ofen wohnte, wo baS »ertraueit beS flöuigS ihn bcufeub gefchilbert. als bafi fic nicht bie i'iotipc, aus

mit bem Stattbaltrrpoilen befleibet hatte, ©r lieble beneii »riuj SBillietm ihr cnlfagte, ooll unb ganj ge.

nicht mir bie Mufif Ieibenfchaftlich, fonberu war midi milrbigt heilte.

ein feiner Seltner unb flebirjiener 51routp Diiift
;

er L»e=
_

.Vtarbinal Wnjnnii auf 'ocfcljl Xlnnnö uou

fah eine angenehme Xenorftimme, fpielte ausgcjcidiuet Cefierreid) ben iungen Viibwig XIV. oon feiner fdiii.

(Cello, unb feine Muiit smii erfien Xeile oou ©ortbes neu 'Jlidite 'Maria Maueini, bie er lieble mib heiraten

gauft", bie eine ttleilic oou gahreu hinburdi oon wollte, trennte unb bie junge Same jur Slbrnfe

ber Berliner ©iiigafabcmie alljährlich aufgeflibrt mürbe, swang, ba jagte bie „Malicueriu ju bem metiienb ba>

ift nodi heute uidit uergeffen. ftehenben Stönige beim Jlbjdiieb ooll ;)oru unb Bitter.
ber Berliner ©iiigafabcmie alljährlich aufgeflibrt mürbe, swang, ba tagte bie ,claliciicriu ju bem meiiicnb ba>

ift nodi heute uidtt uergeffen. ftehenben Stönige beim Jlbjdtieb ooll ;)oru unb Bitter.

Ser gürft gehörte ju ben ©öniterii beS jiigenb. feit
:
„Sie fiub stönig, ©ie weinen — uub ich muh ab.

lid’cu Sflaüieroirtiioieu griebrid! Sbopiu (geh. am reifen!“
. . ,.

1. Märj 180«), uub Bi« jt hat in feiner Biographie ©liia tttabjimitt war feine Maria Mancini, fie

beS floinponiften bie Behauptung aufgeftellt, bah er grollte bem ebleu Brinjeu SUitltelm uidtt, aber es gab

fogar bie flofteu oou beffen ©rjiehiitig beftritten habe, bodi, als feine Bermähinng feftftanb, eine fleiue Ber.

wogegen fpiiter namentlich Morig starafowsfi in feinem ftiuunmig swiid'en ihm unb beu itlab jiwills, mit beneii

befaiuiteu 'Berte über ©hopin prolefiiert hat. er lieh iubeffeu auf aiisbriicflidieu SÜitufdj feiner

Sagegcn beinerft ©rat SBobjinsfi, ein 3ug«tb. ©diwicgeriiiama iwdt oor ber s>od)jeit förmlich au«,

freunb ©hopiits, ber in biefer Slnnelcgcubcit wohl iölinen muhte, ©o leien wir in beu Seufmürbig.

foinpctciit erfefteint: „Sie poluifdten Biographen ©ho-- feilen bes (McneralS Clbwig o. 'Jtagmer, bem tnili=

pinS haben biefe Annahme mit einer au ©iitrüfiunn tärifdteu Pehrmeifler unb ««trauten greunbe bes

grenjriibru Üchljaftigfeit ber Üluebriicfe jiiriictgewiefeu. fpätercn Maijcrs, aus beffen »stchlah Wber bie Briefe

Jd) feije nicht ein, was ein foldter Beweis oou Be« bes Brinjeu, wcldte (ich auf fein »crhhltuis jur »rin.

trauen auf bie 3utuuft griebridts für feine Sttiirbe jeifiu ©lifa bejieheu, nodi nidjt veröffentlicht wo«
»erlegciibes gehabt haben (bunte. Cime Zweifel beu fiub.

hätten bie Mittel, über wcldte SiifolanS ©hopin (fein »ejiiglidi ihres XobcS, ber gleich bem tbres

Batet) bamals oerfiigte, es ihm wohl erlaubt, fclbft BaterS bie golge einer ueruadtläffigleu erfältiing

eine Serpflichtiiug ju übernehmen, bie für bas ©er* mar, heiht es in einem fpätercn Briefe bes »riiijcu

eines Baters immer liih ift. «Iber wenn mau bie au beu ©encral nur: „©'£• war eine wertluiirbigc

Xrabitioueu ber allpolnifhen fflaftlidifeit unb bie eiu= giiguun , bafi biejes liiiglücf hei mir feinen Anfang

fache Art leimt, mit her mau beu Shug uub bie licbmeu muhte, nah einem tleuieii Siner, wo wir alle

»atrouage her ©rohen annafjm, fo wirb es einem fetjr heiter gewefrn waren."

leicht ju glauben, bafi her »ciifionSuorfteber ©hopiu, Aus biefer Bemerfiing geht jur ©ciiiige hervor.

Batet einer jahlrcidteu gamilie, uidtt bie Slncrble. bah bie frühere ©paumiiig uollftciubig gewidteu war

tungeii eines mit ber preiihifdieu »önigsfatnille Oe« uub bah bie »rin jeffin bem nicht jürntc, her — wie

Wanbten giicfteu jurüdwits, eines giirften, her jiu ieiu greiiub [!dj misbtiieft - „midi hierin ben üücn

glcidi ein Sfiitiftlcr uub jnrtfiil)lenb genug war, um her Bflidtt ju gehen wühle,“ — niodite and) ihr ©erj,

feine fflohltbateu cutfprcdienb ciujutleibcii unb felhfi bas bie fdtlpermiitigeii ättcifcn bes genialen »otcu [e

nichts anberes barin ju erblideu, als eine Art bc. tief ergriffen halle, im (litten noch au ihm hängen

wunbernbeu IribulcS, ber Stunft uub bem ©enic bar.

gebracht. 3d] mödtte atfo wohl glauben, bah, Wenn

griebrreb aui oon bem gürftca leine »eiiiiou an. w '

s

L q».t

genommen hat, er bodi oou ihm gewiffc fflefdientci

erhielt, welche es ihm erleichterten, feilten (iinftlcrilcheu
|

Sieigungeu itadtjuhiingeii uub ipäter (eine eeftcu Weifen
|

1

ins Auslnnb ju miicrnehmen."
“*

Süie bem midi fein mag , jebenfatts hat grijeet,
|

wie Ghopiu gewöhnlid) gerufeit würbe, oici bei bem ,
— . »

gürfteu uerlcljrt, bene er fpiiter ja emefi bei« (ctloa »(IUDfr.
in ben 3abrcn 1827 bis 182« lompouierte) Xvio

,

c c

OpnS 8 gewibinet hat unb idion als er nodi ein i

»nahe war, lieh bas Bilbnis ber »rin jeffin ©lifa ^efuridj Salitjcv
fein ßerj höher Hopfen. _

eines Xages faub er jufäifig in einer Attee bes

Barles oon Süiüanow, ber berühmten ttlefibeiij ber ereabnute lief in feiner iSobnnug in Inaris ganj

©rafen Botocft), ein Mebaitton mit bem Miniatur. cJTjV rabiat hin uub her. „Sa fott berStuetncf lompo.

Porträt eines wmiberholbeu 'Mübdteits. niereu I" rief er. „eine Opera serin fdtreihen fiir bie

Mit feinem gnnbe in ber Sjaub eilte grig in Italiens I SSiemt inan tein iiihretto hat!... Sa habe

ben gaioit bes ©dtloifeS, wo mau bereits auf ihn tdt mm meine gauje Mappe ooll ber jiirtlidtftcn, lieb,

wartete, um mit bem abeublidten .stoujcrle ju be. iicbftcu Alien, AriojoS, XerjettinoS, Snettos, ©trettnS,

ginnen, uub rief in grober 6rregung, auf bie 3üge AnbantinoS, BattabiieS, uub feinen Irrt bajnl —
ber jungen Same beuteub: (üaiij ftolj mar ich barauf, bah mid) bie itnlienifche

„SBet ift biefer ©ngel?" Cper eiiigjt herheirief, weil ber arme Bettini ge.

„Sieicr ©ngel ift meine Xodtter," erwiberte (torhen war, um ihr fiir bie Saifon eine grohe Oper

giirft Diabjitoitt, ber jenes Mebaitton, wcldtes et ftets ju tomponieren, uub mm ... 1 'Jtomani leiht mid) im

bei (ich trug, oerloren hatte, „bie (et)r wiinfeht, ©ie Stiche, orriprad) mir ein XcEtbiichleiit naehjufenben,

feiinen ja lernen." Sann fügte er järtlid) hinju: hat fid) jebenfaiis in eine ©Ijoriftiit verliebt uub

„Sie ift aud) mein ©ngei, uub wirheibe haben uns faulleujt, unb id) fige nun ba. . . Alle Sanbslentc

fegt lieh!“ in Baris, hie nur fclicitic uub belta reimen fönueu,

einige Sagte barauf lernte griebrid) bie Brin= habe ich jufammengetrommelt, jwei — nein, Pier ba.

jcffcu eiifa fenueu. ©ie jägtte bamat« jWaitjig 3nhrc, oou gaben mir and) Sihretti geliefert, mib bit, lln*

währtub er jtoar nod) oict jünger, aber borg fdjoit gegeuer oon einem ßuigi, fagft jn jebtni baoon nein,

gfeidifam eilt Manu burd) fein ©cuie mar. nein
,

uub nochmals nein ! . .
.

3d) tenue auf her

Sie imiiijiertcn attahcnblidi jufammen, unb wenn gaujeii SfBclt fein ©efegöpf, wcldicS fo boshaft wäre,

»riiijciiiii ©lifa etwas aus her gauftmitfif ihres Baters Wie ein SBoffift 11!" —
oortrug, wenn fie mit ihrer fUhcrfjetten Stimme ben Samit begann ber arme Maäfivo abermals feinen

„flönig oon Xijute" fang, fo lanfcgte egopin Pott Snucriauf burd) bas 3>mtner unb fdiuiti babei auf

entjiiden. einen fugcivunbcu Jßcrni, ber lachte, ba« it)iu ber

Menu er bagegen ihr oon feinen neueften 9om= folofiaic Seih jitterte, bie erfdjrccfenbftcu ©rimaffeu.

pofttionen oorfpiclte, heiipieisweife bas ütofturuo in Senn ber fugeirunbe $crr auf bem ©ofa, mit

C moll, fo permaubte fie leinen »lief pou igm nnb ben luftigen Augen, bem ieijönen, geiftOoffcu, cd)t

Ipfterte mit Xhrauen in ben Augen: italicnifcbcn ©cfidjte unb ber toloffalen ©eftatt, war

Hjrfnritfi S.iüijcv
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niemanb anbei! als ßablachc, bei berühmte ßablachc,

ber etnjige ßablacfje, ßabladje ber ©öttlidbe! — (kr

mar bamalä nod) in ber SSoßfraft feiner üftittel, auf

bem 3tni*b feiner JBerübmtheit, benn man fchricb baS

3ahr 1836. Xennocfj fanfl berfelbe febon nidjt mehr

ben 3 ifl ar°> fonbern bereits ben Söartfjolo, benn fein

ftörper ähnelte fdjon bebenHtd) einem f5affe — frei*

lief) einem öo11 feutigflcn 2Beiue8 .

„©ctDij? tagte id) ßleiti!" bonnerte er ladtenb.

„Slber toas ^atteft b« benn gegen bte armen

Xeflbücher?" jammerte ber ßftaeftro.

„Mid)IS. Slber menn bu mir nod) taufenb ber=

gleichen borlegft, id) fage ju allen 'Jtciu!" —
„Slber marum? SB arum? Söaffift, ben bie

Wöße auSgemorfen fjnt, um mid) 'jur Berjtoeifhuig

gu treiben? $u meifet redjt mobl, bnfj bu bas

©djidfal ber Opern itt ber $anb haft bei biefen ber

münfebten Spnrifent, bie einen Slffen an bir gefreffeu

haben! 3n 91 om fattn mau eine Oper ofjne ßablnche

geben, in Neapel, in Xrcbifo, in SJtailanb, überall,

linb fie tnirb gefaßen; aber in IßariS, bei ben 3 ta=

Iiencrn? . . . 2)u tocifet nur ju moljl, bafe ich bid)

nidjt auSlaffen fann, nicht übergeben — nnb menn

bie fdjötte ©rtfi, ber fdjmeläcnbe IHubini, ber impo=

nierenbe Xambnrini fingen mie bie (kitgel — menn

ßabladje tüdjt mitfingt, ift bie Oper berurteilt! ©egen

ben groben ßuigi finb für bie SJkrifer alle brei uidjtS
!"

„llnb baS mit 9ied)t! 3>eim id) miege boppclt

fo öiel als mie bie bret jdjlanfeii fperföndjcn ju»

lammen! . . grölte ßuigi.

„ßeiber! Slber nod) fdjluercr loiegt beiit Xrofe!..

$u miöft mid) berberben ! 3d) foß eine Oper tom*

ponieren, mib bu bertbirfft alle ßibrctli! SEßaruin,

in beS Rimmels Stamm?"
ßabladje ladjte nidjt mehr, foubevn ftiefe einen

tiefen ©euf$cr aus, ber tute ber ffanonetibomier einer

fernen ©djlacht polterte, nnb ftblug fid) an feine

tnädjtige Jömft: „9Jlaeftro, id) miß bir ein ©cl)cim=

itiS anoertraucn," fagte er bumpf. „3<h &in »er*
liebt!"

„2Baö gcf)t baS mid) au?"

„3dj bin aber in bie SWinetti oerlicbt!"

„3n bie Ijübfdje {(eilte ©nttßcrin, meldje bie SÖer=

trauten ber ijkimabomtcn fingt, bie $?ammennäbd)eu

ber bcrfdjiebcnen ^rinjeffiimen imb 3)üdjefftnneit unb

Stofinen?... ^ia, ^a, — bie niebüdje SJiiuetti

unb bu biefeS ©efdjöpf! ©in ^errlidjeS ©nfemble!

§a, t)a, ha!"

„3um Shtducf mit beinern ^öljernen ©elädjter.

UebrigenS" — fuhr er micber in fentimentalcm £one

fort — „bu meifjt ja, mie bie ßiebe ift, SJtaeftro, man
ruft fie nicht, unb man fann fie ebenfomenig fort*

jagen, menn fie einmal ba ift. 3d) träume bon

nidjts als bou biefem fleinen fdjmarjen ftobolb mit

feinen ^erlenjähneti, mtb mit feinen id) tucife nidjt mas

aßeS . . . Slber freilich b u berftehft baS nid)t, 9)iaeftro,

bu gehft falt mie ©erfteiijurfer an beit fdjönften

ffrauen boriiber, meint bir eine Slrie itn Stopfe fterft.

Slber unfereinS hat Jölut in beu Slberu unb nidjt

Stotcn. ©obalb fie brcintal mit mir fpanereu ge;

gangen ift, ift’S bießeidjt boriiber mie ein SthmtnatiS*

mu8 ,
aber j e h t bin ich ein Starr ! Stun, unb bie

ijiibfdje Heine Vertraute fagte mir auf meine 3*age,
ob fie mid) lieben fönne: „Söavum nidjt? föegreifft

bu’S, SDtcufdj? ©ie fagte: SBarum nid^t?
!"

„Stun, Reifet baS im 3avgon einer ©ängerin nicht

fobiel mic 3a?"
„®a8 glaubte id) auch !* ftöhnte ber biefe ©elabon.

.Slber fie fehle bei: ,,©ie finb genial, ©ie finb be*

rühmt, ©ignor ßablad)e, ©ie finb fogar nod) immer

f d) ö n, menn man fie bei ßtdjte beficljt, aber — ©ie

jinb — 3 u b i cf ! . . . SBctm ich ©i* nur e i n nt a l

jchlanf, bitr^ficlitig, abgehärmt, mager fefccn fftnutc

— nur einen Slugenblid, bann — ftiinbe ich für

nid)ts!"

„Stun, baS mirb fie mohl nie erleben."

„©laubft btt, SJtenfd)? — Stun, ich Hagtc meinen

©chmerj unferem ßattbSmnnne 3ucopo (£reScini .

.

„®em Sitteraten

„3a, bem fogenannten Ißocten. ®er ladjte."

„3>aS glaube id). 3d) hätte e§ auch geth.an."

„Mob! ©r ladjte tttidj nicht aus, nein, er ladjelte

berheiBenb, unb berfpradj mir ein ßibretto ..."

„SBeldjcS btdj mager madjen fonute?"

„3n meldjern ich mager evfeheinett nt ü fe t e ! 3dj

foß ba nämlich tu einem $uugerfum crfdjcineit. Unb

biefer §intergrtmb muffe felbft einen galftaff fchlanf

erjdjeiuen Iaffcit
!"

SJtercabante fefete ftch auf beu Sifd) unb ftram*

pelte mit ben ajeinett bor ßad)en. „©ine blöb*

finnige 3bce!" freifdjtc er. „ßabladje in einem

^ungerturm, bas jiehi bie ßeute §u ^aufettben

ins Sweater ..."

„Unb madjl midj intereßant, nicht mahr?" atmete

ßabladje hoffnungSboß. „Shtn toeifet bu attcS. ®r

hat baS ßibretto aus einem beutfeben SHtterftÜde ge*

nommen, unb morgen miß er bteS fertig bringen.

SBegreifft bu nun, meShalb ich aße übrigen S^rtbüd)«

Serrtfe ? SJtauItier? ®enfe bir nur bte halb’

bunfle S9ül)ne, im Wintergrün be ber Wungerturm.

Winter bem ©itter erfdjeine ich in einem bunflcn

©ade, man fieljt nidjtS als mein ©efidit."

„3)aS ipitblifum mirb meinen, ber SSoßmonb

gehe auf . .

„®aS ©efidit fann ich mir fo mager fdjminfen

als icfj miß — femtft bu nidht bie SBixfimg afcfjgraueT

©djminfe, blauer Stäuber um bie Singen nnb eines

laugen meifeeit hartes, Sianbalc? 3d) fage bir, baS

Heine Werdjcu mirb mich mager gefejjen haben, ifjre

'-Sebiiigmtg ift erfüllt, fie muh ihr SBort halten, ober

menn nidjt, bann — Siadje! Stadjel fürchterliche

Slacheü! . .

„5Dtci netto egen, menn td) nur baS Seytbudj friege!"

rief SJtercabante, fiefj bie Wänbe reibenb.

Unb baS 5Eet‘tbmh fam am nädjftcn Jage, fßter’

cabante fperrte fid) eitt, fdjiittete fein Slfbum aus,

fehle ju feinen fertigen SStelobien bie SBorte, änberte,

fürste, jog in bie Breite, fd)idtc jcbeS Stotenblatt

noch tintennaft 31111t Slopiftcu, halb mar eine neue

Oper fertig, bie ©timmen mürben bcrtcilt, bie Ißai*

tiet« eiuftubiert, bic groben fo haftig burdjgeuommen,

ba& nidjt einmal eine ^oftiintprobe ftattfanb, unb

cublid) atmeten bic ®iveftion beS thdätre it»lien,

SJtercabante unb — ber biefe fdjmadjtenbc ©elabon

Ijochauf, beim bie uerfünbeten an aßen ©trafeem

ccfcit — „©djißeiS Stäuber", als Oper bon 9Jter=

cabante

!

I Briganti.

Dratnma lirico di Jacopo Crcscini, masica da

maestro Mercadante.

Masslrailiano, conte di Moor,
prinoipa del regno . . Sig. Labiaohe.

Ertnano
\ . H . . Sig. Ruhlni.

Corrado /
8UOi

. . . Sig. Tamburini.
Amalia d’Edelreich .... Signa. GriBi.

Terosa, confldente di Amelia Signa. Minetti.
Bertrando, Solitario.

Rollero.
Briganti.

* ,,

*

®ie Optt btainnt iiad) bem ucnuciiitliiben Sobe
beS alten @eafen Don Moor. Sartabo lägt alles

511 feiner üBermäljlung mit äimelia bereiten. Sanj=
nrafii, bie G&oiiftcn als (Säfte fpngieren im Säulen,

gange bin unb ber.

Sorrabo (bei roeitem nidjt bie flanaiüe fjraiij, fern,

bem non Xamburini, bem biibftben, fofetteu Sänger
fo firäditip als mbgiid) berauSflafflcrt) fingt mit

feinem Weichen, entjitefenben Bariton:

„Percbe non posso n tutti

Gli occhi celariui . . .

®onn erfdjciut SImelia mit itjrer Süertrauten unb

(lagt, baft fie gezwungen an ben ülltar trete, bag

fie agne, igr (Srmniio lebe nodj, unb geftegt enbtiig

ihrem Bräutigam, bag fie igren (Srmano noeg immer
liege.

(fr jeigt igr ben Schleier,, ben ge (Srmauo jum
Jlbfcbiebe gab, blutig unb ierriffen. Sie wirb ogn=

mäegtig.

Siuf einem einfamen @ange burä) ben $ar(

tritt ibr ber Verlorene entgegen, jubelnbes ÜiebeS.

buett, oon Sfiubiiii unb ber Wriii Ijiureigenb aärtlicg

gefuugen. ®a ftiivmt Sorrabo gerbei unb forbert

beit »ruber für ben anbcrti SBiorgcn gunt 3wei=

famgf.

3m jweiten Sitte ber Sffialb mit bem ®unger.

turnte. ®ic Stäuber fingen baS „Sin freies Sieben"

mit bem ®ejte: „Sol ln vita del brigante e la vita

di piacer!“

SBägrenb nun bie füäuber g^ sur Singe legen,

erfegeint ein Eremit unb gegt ttaeg bem ®nnne, wäg.
renb Ermnuo igtt gelauert. Segt ertönt bie fonore

Stimme beS alten fBioor im Xurme:

.Ob ! Quanto l’ore son langte se la conta il

pianto

!

Sei tu?“

Sinn ftfirjt ffirmano oor unb fagt beu Eremiten,

unb ber alte Slloor erfcgc.iut am Sitter.

Ein SDlurmelii beb Segaubers unb ber »ewuu.
berung burcglief baS »ubiilnm. Silan tenut bie

tragifege ©ewalt nnb fflürbe, welcge ßablacge in ge>

Wiffe eruftc Motten ;u legen wugte, unb bte 3. ®.

jeiitett Jsjciuricg VIII. in ber Slttiia Bolena 3U einem

crfcgiliiemben giflorifcgen Semälbe maegten. Sinn,

biefer alte ttftoor. Wie er am Sitter be* $unget>

turmS erfdfien, ergriff attt 3ufcgautr: man fag eigent.

lieg nur ben Stopf, ber Seit war, in einen bunflen

latar gegüttt, im Scgatten gatgoetborgen ; aber

biefeS Slntlig! So bieieg, tatenglag, mit eingefunfenen

Siugen, bie Sangen eingefallen, bie rneigen Soden

fpäriiig über bie gerunjetten 308' gängenb: baS

Waljre SBilb beS Jüngers, bet Slbgegärmtgeit, beS

^infiecgcnS . .

Micmattbem gei es ein, 31t laegen. Unb baS
War ber feifte, fette, fugeirunbe Sabtacge!? . .

.

ttflit bebenber Stimme (lagt ber SreiS fein Se.

fegid. ®a8 ganje Sßuglitum jerfcgmolg itt Xgräiten,

unb nrs ber ®urm trbroegen unb ber alte Soor
im Xrilimpge auf einer Xrafibagrc naeg bem Sdgtoffe

gebraigt würbe, ba rage ein nie gehörter Beifattsftunn

butegs $auS, unb man jubelte Sabiatgs Warnen in

allen Xonarten! . . .

„Sabrgaftig!" murmelte ber Saeftro am »ulte,

inbem er fid) jrnei Xgränen aus ben äugen wifegte —
„etwas fo SefpenftfggeS unb — SergungerteS
wie biefen Sjeretimcifier oon einem ßuigi, gäbe icg in

meinem Beben nod) nidjt gefegen 1 3<g tffe geilte

bie bopgelte Sgortion polte roste...!"

* „ +
*

äm näcgften Sorgen poebte es an bie Jgilre

beS lofetten äppnrtemcuts, welcbcS bie bübfege Opern.

Vertraute Signora ttttiuetti in einer bvittcu Etage in

ber Mäiie ber Oper bewogttie — natürlich mit einer

Sgeatcrtante.

®ic Xgeatertante öffnete, ber Pcrlicbie ßablacge

trat ein, unb fanb bie Heine fDltnctti 8um SInSgegen

bereit, fieg bie §anbfcguge jufnöpfenb, gübfeger, frifeger

unb berüdenber als je.

„Sinn?!* flötete ßabladje im tieffteu Bag, fo

bag man es eger „fagotten" nennen tonnte.

$ie Sttmetti fall! grajiöB in feine ärnte unb

läcgelte: „Srogcr ßuigi, bu gaft beine «ufgabe er*

füllt, mein ©erj gehört bir 1 . .
. 3<g gäbe bteg fegon

erwartet — fügte mid) jegt nur fo rafeg als möglidj

in ein Meftaurant sum ®ejeuner. ®ie ©rinne,

rung an biefeS Sefpenft im ©ungerturm ma^t mir

atppetft . . .
!"

ßuigi ging mit btt Stieinen triumpgiercnb 3um

nädigeu Megaurant. ®ort blieben fie fo lange, bag

es 3cit 3um ®iuer bei Böfat würbe, unb naft bem

Xgeater 30g igtt bie nette ©eje 3U XortonL —
Siegt Sage fpäler erfdjien ßablacge gei SBler.

cabante — ec gatte mertiieg aggenommen, unb fanf

etfegöpft auf ein Sofa.
„glunf ®u maigft fug (ein gegreicgeS Segcgt

eines SlücHicgen. Unb bie Sttlinetti?"

„Menne mir ben Mamen ber fcgredlicgen ißerfon

nicgtl Unter bem Borwaitbe, bag igr meine ©unget.

ieiftung ftetS bräuenb bor äugen ftege, fd)Ieppte ge

mieg 6 Xage lang bon einem Meftaurant, oon einem

®elitateffengänbler, oon einem Xraitant sum anbern.

3d| gatte nidjt einmal fo oiel 3eit, fie in ben 3wi*

fdjenpaufen in bie Baden su tneipeu; es ift „girn.

gräutenb", Welche Unmaffen oon Xrüffelgügnern,

^afanen, Silbbret, Xorteu unb SeiceS biefeS Heine

®ing in fid) gineinbraegte, um nur ja bem Scgid.

fale beS BergungernS §u entgegen. Matttrlid) wäglte

[ie nur bie teuerfien Sachen unb fpiilte fie mit Ggarn.

bertiu unb Seft hinunter I . .

.

3cg gäbe 3 u fünft.

Ierifcg bottenbet aefpieltl Unb Wie biefeS Mentten oon

SpeifegauS 311 Speifcgaus einen mitniutmt! 3cg bin

3U Xobe geräbert, unb meine Börfe leibet nun an

ber Sdjmiubfucgt. Borgegern enblicg raffte icg miig

auf — unb gab biefem bobenlofcn äbgrunbe in

Saugerinnenform beit äbfegieb, ogue aueg nur 3 eit

gegabt $u gaben, igr ein eiii3igeSntai 8U fageit: „Io

t’amoi* . . . Unb ßabladje fdjlog mit einer Stögn.

(abenj.t

Mlercabante fag fegon Wieber an ber ©rbe por

Baigcn, gicit ftd> bie Seiten unb ftrampcite mit beu

»eindjen. „®aS gälte icg bir gleich (»Se« tönnen,

Luigi mio ! ®ie Heine SRinetti ift ja fegon feit einem

Sttlonate meine — Berichte. SEBir galten’* aber ge>

beim. 3dl Perbat igr natürlich ffrenge, bir aueg nur

ein Sügdjen auf bie Singerfpigen 3U erlauben. ,Sei

rugig 1 ‘ fagte mir bie tügtenb treue Stieine. ,3dl

will bem biden Sfoloffe (eine 3 eit baju lafftn 1‘“
. .

ßuigi glogte ign an, loottte fpredien, (omitc aber

,
uiegt, fudltelte mit geftredten ävmen gnn3 bebenflieg

in ber ßuft, fpraug in bie ©öbe unb gur Sgilre

• hinaus. — Miercabante war feit biefer 3eit für

: ßablacge niegt mehr auf ber 2Bclt.

„®a* Sieb ber ®rägn ffönigSmarl" uoit ©mg
) ÜRontanuS Wirb in näcgfter Mttmmer fortgefegt.

ütebalteur Xug. S c tc ( r. nntag an!) ®nut bon *arl Qlrflninscr, beibe in Stuttgart (aommijftbnlbcrhig in Betpgig 1 Ä ©. a S e l ( r.)

Wierju eine gemd&nliAe Ztfc unb eine Cfeirabeilage - lehtere mit bem ©ttche: «uhmeShflße beuHiher lonlftnUlir - fotoU eine OTufiaeßaße, enlfialtenb: „ffemmtu

unb GtitiUn", ßieb bon Heinr. Zdllner; „ttfluermarf®“, bem 2(nben(en beS ®eut|ihen «aifert gemibmet, unb „öUflenlteb", oon Moi^rt.
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Pos Dritte fiaDium, oöer mit Öer Pireßtor

um [eine |rimaöonna Kam.

Bon IB.iric Rnmtjf.

nfer guter fjreunb ,
ber Ceiter ber «Stabtbüfjnc

0011 3t’—, befanb fteft feit eintfler 3eit auf bem
©ipfelpunlte bireftorialer ©liicffetigfcit. ttnb nidjt

oßne llrfarfje ! Jgatte er bod) itt bem Öüreau ber bc=

famtten Xljcflteragentur für Opernaugclcgenbciteu —
bas große 2o$ gesogen, b.

ft.
eine junge XMfyuat*

itobtjc, erfte bramatifefte Sängerin, jum Engagement
ertoorbeit, mit einer phänomenalen Stimme, bic an

Umfang unb ©djonfteit itiditö ju »flnfdjen übrig lieb,

toie bie $ama berichtete- ffiir jeben Xfteaterbirettor

ift aber bic Sßrintnbonna bas „AuSfdjtagge&enbc'' ber

Saifon — ber ©rfolg — bic Einnahme — baS gauge

£fteaterge[d)äft hängt bon ihr ab!

©efngte Sängerin mm, luclche fidj mtßcvbcnt, toie

man uns erjaftlte, einet ftattlirfjeu fjigur unb eines

fcftr intcreffanten ©eficfttdjcuS erfreuen fofitc, hatte

ihre mufifalifdje AuSbilbimg bei einem ber evftcn 9Rn*

fifmeifter erhalten, fang unb fpielte üortrefflicft unb

„Natürlich — fin ®!i(tionär!“ lantele bic 9Tnt= Stonaerte unter Rra n J 2ß illln er« Seitimg fotoofel

mort, .Sohn bcS reitften ÄontmcrjicurateS, ein fdjnr= ftiundjtlid) ber Programme als bei* glän$eitben ©in*

manter 2J}enfd) übrigen« — tabellofer Slaoalicr — fiihrnng in bentfdjcn ßattben nicht überragt »erben,

anftänbiger ©ftaraftcr; er iibcrfchüttet fie mit Öor^ So mar and) loicbcr baS lebte bcvfelbeii cm fo be*

beeren — hol fie bereits in feine Familie eingeführt. bcutenbeS, bafMoir uns gebrungen fühlen, einzelnes

3»oei Seelen unb ein Ötebanfc, jtoei fersen unb ein 311 bclcuditen. Sdiou ber ©ingang: Schuberts Stirn

@dilag! maS jagt ich? ja, ja, bie Üiebc, bie Siebe! Säfte ber Hmoll-Sftntpftomc gaben burd) mmaeftalmt--

ohne biefclbe feine flunft! 38dt& ein öcift ift jeftt lüfte Ausführung bem Abcnb uon uoritftcmn eine

über bas «Dläbcl gefommeu ; audj üc hat Getier ge= 2Bciftc, wie fie fdiöner iticfjt gebadjt »erben tonnte,

fangen, fein 3timfcl! 2>ie Stelle in ber Partie ber Sic in feinem anbern Seife offenbart fid> hier ber

Valentine: 9tooul, id) liebe biefjü Amber — baS oon großartige ÖcniuS bicfcS wuitberbarcn SeiftevS bei*

ihr 311 hören! ’S ift fein thcatralifcftcr Suntpift ! Sehr 2oue. 2>a3 tieffte Seelenleben Imrb 11118 m biefcr

ücriang’ ich nidit, — inut bin id) aiifriebrii! ©ite SJliifil offen gelegt .
unb bcspalb paeft fie and) Die

brillante Opevnfaifon fielit und beoor ! Sie fingt Seelen ber ooil unb gana Ijingcgebcncu 3nI)<Jvcv mit

jept ootteubet ! »wat ba« jioeite Stablum!" Bit nuioiberfteljlidier ©cioalt. Spike uem Bojart nub

biefeu in frenbiger ßaft herPorgcftoticiicn 'Borten Sfrug »ou prächtigem Bofiiflaitg hielten bie Stirn-

jagte unfer Diretlor tuieber bauon. 3d) freute mid) iming fefi. Der ©oiift bes Slbenbs, ein äfimftlcr elften

aufrichtig Aber feine guten Siii8fid|ten. Mange«: Riorian 3«ji f au« Strafebiirg, entfeffelte

»alb barmif reifte ich und) Bien ju einem Ra- Stürme uou »cifali. fflciibcl8fol)il« Ronjcrt, Wir

milieitbefiidie, von nicldieiu id) erft nad) nicbrercn Bo- von »adi unb Perpetuum mobile oon Sf. ®1. u. Bcber

unten jnriief feinte. Stuf ber ßeimtour berührte idi waren biei Üeiftllligeil jebe in iljrer Slrt bciuiinbc-

X—, nub befd)lo6, bic uns fo viel gerühmte »rinia- rungstuiirbig, ja gerabejii Poltcnbct. Der breite volle

bouiia enblid) burd) eigene« üliifdjaiien uitb Mnhörcn Ion lallt befouber« I'ad) JU fintten. Stuf ber U-Saite

leimen ju lernen. Ml« id) aber beit gtüdtidieu ®i. gefpiett, Hang ba« fperrlidie ffliiifilftiief loie au breiter

reftor in feiner äiürcaiifliibe aujfiidite Strom einer (d)iver unb geiuidjlig baliiu fid) bcmegciibeii

faub id) jebt eilten lotul gefdjlagcncn 'Bann vor ! loumaffc. ®ic Iiödiftc Sirtiiofilüt lag tu Bcber«

„®a* ®cebl Da« ifJeef)! o tucl)! bir ÜBifere!" Perpetuum — fic ift nidit ju überbicicu. ®cr Stiiiifller

iniiie lei« btanelmiti toirb liier immer inbcliib bcnriiftt werben. — ©inetönte icin ffiagelaiit!

„9!un? unb 3bre Hiiniaboniia?" frug id).

ipirb liier immer jnbclnb bcgriiftt werben. — (Sine

Stpnpljoiiie oon £R abccf e — f dar — ailfprildlStoS,

war halb, ata bic Dpernoorttellungen begonnen bat-

ten. bec Sichling bc« Spublirutti» — ein ®retd)eu —
eine IBalcntine — eine ®lfa per eicellence!

„Sie miiffen einmal beriiberfoimnen ritib meine

SPrimabonna bören!" mahnte bet gliicflidie Diretior

ftet«. Wenn et befutbsweifc nacb nuferer uou X— leicht

itt errei^euben Meftbetiäftabi tarn, „fie bat eine 3u=
runftl 3<b ftaune felbft, Wie id) ju biefem ffuwtlc

gelommen bin, bei meinem fonftigeti SPedj
!

(Diretto-

ren Hagen nämlich flet« über ijjccb!) 3wei bi« brei

3aljte — nub fie fingt in Ifflicn ober Strlin ! Schabe

!

e« mangelt meiner jungen Sängerin jur 3eit nur

noch ©ne«: bie ficibcufdjaft — ba« lempcrament-

bolle — mau fotlte ihr eine Staletc in« Jicrj legen,

bie bei gewiffen ©efangeäftellen efplobiert, etwa« meijr

@effrhl«wärme wäre erwiinfeht,— fie ift ein wenig (alt

!

geht nicht fo recht in« 3<W8'. mit einem Borte; fie

hefinbet fich liodj im erften Stabilem!"

„3Ba8 betftehen Sie unter bem erften Stabium?“

frug ich ben boaierenben SBiibncnweifen.

„3n ber füiiftierifcbeH Siitwicfelimg unferer Sän-
gerinnen imterfcheibcn Wie awei Perfd)iebcne ©tabieii,"

repliaierte er. „3m erften befiiibeti (ich bie jungen

Damen, Welche — noch nie Verliebt Waren ;
Sjempc!

:

meine hJrimabouna ; man mertt bähet auch ihr ein

getoiffc« ÜJlanfo im Sortrage an; hei ber „SBalcntiiic"

lommt ba« putfierenbe, bramatifdte Rener, luetdic« bic

Siehesfaene bc« bierteu Sitte« ertjeifdjt, noch nicht fo

redjt jur ©eltung; audt mit ber DarfteKung ber

SRargarcte im lebten Seile bapert'8 nod); wie ge-

tagt: ein paar gliihenbe Sohlen in« §cra!"

„Unb wa« betftehen Sie unter bem aweiten Sta-

bium, mein lieber Direltor?“ frug itb-

„3n biefeS" — lautete feine Stntworl — „a8an=

eieren bie Sängerinnen, wenn fie erft ein järtlidje«

Sutereffe gefafjt haben — wenn fie, um mich poctifd)

au«subriiien, „im Witnberfdjönen Sjlonat Wai" ihrer

®efühle angelangt finb, „wo atte Snofpcit (prangen,"

wie'« im Siebe ^«6* 5 febr gut für bie fimftierifdje

SSoHenbung ber jungen Sängerinnen, wenn bann

„and) in ihrem fielen bie Siebe aufgegangeitl" 6ine

jebe fpielt unb fingt in bitfer SDlaiftiramimg viel f)in--

geriffencr, reifet bafeer and) ba« SPublifum mehr mit

(idj fort! Ergo — meine Sferimabonna mufe erft burd)

bie Siebe erwärmt Werben!“ »
ffiir lachten über ben prattifdjen §errn, ber un«

ba« alte fchaufpielcrifchc 3ljiom anftifdjtc: nur ein

®efüt|l, ba« mau felbft empfunben hat, lann man
barftelleii; nermodjtcii aber nicht ifem jo gan« Unrecht

8u geben.

Süad) mehreren Soeben führten Sefchäfte ben Di-

reftor wieber mä) unferer SÄefibena, unb begegnete

ich ihm auf ber Strafet. „34 hab'8 erreicht!" rief

er freubefirahtenben Ülntlifee« au«, „ba« aweite Sta-

bilem l nun befijjen wir eine Sängerin comme il faut

!

Belebe« Reuet cntwiefelt fie jefet i weiche Seibenfchaft

!

Weldie Snnigfeit im SSortrage ! bie lebten Sitte ihre«

©reteben« — meifterljaft , mcifterhaftl Sommen Sie

boeb herüber ! Sie muffen meinSuWel fennenlernen!"

„9!un — unb wa« ober Wer hat biefe fflanblung

hernoraebracht? Wer ift biefer üüagii«?" frug ich lachenb.

ul — bn liegt eben ber fjaf int Spfcffer!“ aber oictfad) anitintig tntb fcfjr gefdjieft in ber Rorm,

meinte er. halte (ehr frcniiblidic Sltirlitng. Der Sfoiiiponift biri-

„ffla« gibt'« beim?“ interpellierte id) weiter, gierte felbft unb würbe rcid) gceljit. SIbcr mm uod)

!« „Sie” Waren bod) fo gliiettid) mit ihr — au» bem ein Bert, bcffcit jiiubciibc fflewatt fid) pollciitf be-

erften itt« aweite Stabium gelangt?" währt hat: „Siegfricbs 9M) ein fahrt", biefe

„Sie ift lei ber — in« Dritte avanciert I" lautete Rütlcoonfaft erbriiefeuben ßarinoiiicu, biefe wtid)tigeu

bie Slntwort. Botine mit ben fdtätfficii Ülfiulljmen , biefe faiini an

iffiie fo?« iiberbirteiibcn ©teigerungeu, wie fotl man bie gignu-

^3n ben ©hefiaiib! »erheiratet!" lifdje üflufit bcfdjreibcu! ®« fliirint auf ben fiiSrcr

„ffliii bem Billionär natürlich!" ein mit cridjülternbcr Birfnug unb raubt bic lfm-

„3a! hat ber iöühnc entfagt, bereits bor vier pfänglid)tcit für jebe« weitere SBlufilmcrt, fo über-

TOoiiatcu! e« ift gait) nnfiimig!" roältigenb ift ber ©libmcf. Itnwiilfiirlid) fragt man

„Mein — e« ift gana folgeridjtig !" cntgegnetc fid;: „ffln« foU mm noch lommetiV" SIbcr cä gehört

ich ladjenb, „wer einmal im jiueiten Stabium ift - and) ritte fo imoergleid)liehe SluSfiiimmg baau, wie

mit! hoch and) in« britie gelangen!" (ic hier geboten würbe — imlhealet, wo c« in ber

„Der Deufcl hole ba« britie!" tief er, „ein fot- Siegel fo (ehr genau nidjt genommen werben lann,

ehe« ©reichen werbe ich nie wieber bclommeii
!

Siäite bclomnit mail laum eine Slhitiing non bei liefe mtb

idj ben Sluägaug ahnen Kimen — " fügte er mit brm gcipaltigcn 3nt)alt bitfc« wimbcrbareii Seile«.

©Iiphafc hinan, „fo hält' ich borgcaogeu — " So weit über ba« in ber 2!)«t fcltcuc sfonaert. Dn«

„Daft 3hre »tiinaboniia im erften Stobinm ge= näihftc bringt von ©rbfecu Stancuhcigeii nub

blieben Wäre!" ergänzte id); „tröftcu Sie fid), lieber »tiforcii; ba« Icptc bic Missa solamnis. fflai)l'lid)

Direltor, auch fo ift’8 amn ©Uten ! Sic werben mit rin ©dilufe ber bicainaligcu Bintcrtonacrtc, welcher

nädiftcm einen jungen Ranft au« ber laufe heben! allem fein Siegel mtfbrücfcii wirb. 91. S.

Wetteidit belomint et al« miitterlidie« ©btcil — eint — Sllufilbirctlor Stielt ge I m Stuttgart, Weleljer

fchöne leuorftimme. Dann engagieren Sie fpäter - (ich feit einem 3ahrc als tiidjliger Opcriibirigcnt am

nädiftcm einen jungen Rauft auB ber laufe heben! ollem fein ©ic

Vielleicht belomint et al« miitterlidie« ©bteil — eint — SRufif

fchöne Deuorftimme. Dann engagieren ©ie fpäter — fleh frit einem

bell Sohn!" .^oftheatcr bei

„Da« berwünfehte — brüte ©iabiiim !" brummte iianiit worben

er nodj einmal unb haute fiel) hinter ben Chrcn, — Sind) i

„ba« beewiiiifdjte brüte ©tabinm!" befteijenb au«

.^ofttjeatcr bewährt hat, ift aum fjoffapelliuciftcr cr-

er noch einmal unb haute (ich hinter bcu Ct)rrn, — Sind) ba« aweite © trcidiqiinrtclt in Slöln,

„ba« petwiiiifdjte britie ©tabinm !" befteijenb au« bcu .jjerren ©uft. «gjoUiiitbcr, 3of.

©ibwara, Sfarl Sörtier unb Soui« ®egl)cfi, I)at nun

v«. gleich bem berühmten ßccfmaimfcheit, gröbere Sinift-

reden aufgetiomntcn unb nad) Berichten au« Sotibou

. _ . unb »riificl, wo ba«jdbe u. a. fiiräüch foiijevticrtc,t grofec (Srfolgc erjielt. 3n Sprince'a ßatl itt Eonbon,
B

loo „The Cologne Conservatoire String-Quartetts"

mit einem 5D!oaart[d)cn Duartett nub Säfecn non

filinft II tth GtinRrpr röeubettfohn unb Socdjcriui aufgetreten ift, fpcnbetc
Milt» g^uiijiiit.

ba« »ublifuni ihren gcbicgcncn Sciftiingcn befonber«

taug anbnuernben SBeifaU , nub bie »reffe fpridjt

— 3wifchcn Dem löuigi. Cpcrnhaiifc in fflcrlin bie ßoffnung auf bolbigc« Bicberfchcn au«. 3n-

nub bem ßamhurger ©tabttficatcr finbet ein Ifapett- folge bc« ©folge« in Cercle artistigae in »riiffcl

iiicifter-Stnätaufch ftatt. SBelamüIid) ift ßerr Sapeü- aber würben bereit« für tiädjftc ©aifoit weitere Sion-

meifter © n ch c r an (Stctte be« au8fdjeibenbcn ßerm jerte in SBriiffcl ,
Antwerpen unb Süttid) mit bem

»rof. ©ehr ob er al« ßoftapcHmcifter an bie »er- stünftlcrquartett feft abgcfdiloffen.

liner ßofoper henifen worben; nunmehr ift auch — »erbi« „Othello" ljat in ber ßofoper in

jwifchen ßerrn »ottini unb ßemi SJJrof. ©chröbtr Bien bebentenbeii ©nbrud gemadjt; ba« »lihliliim

ein »ertrag ahgef41offen worben, burd) welchen ber verfolgte ©acne für cSjeitc mit grofeem Stilteil imb

fdieibenbe Stapctmcifier Der »erliner ßofoper auf bie fonnte fiep befonber« im 4. Mit einer tiefeil Erregung

Dauer non brei 3ahren al« 9!ad)foiger von ©udjer nidjt erwehren. SD!and)tr modjte fid) in feinen mufi-

an ba« ßambiirger ©tabüljeater vcrpflietjtet worben falifdieii Erwartungen, au bellen ber frühere »erbi

ift. Rrau Mofa ©udjer in ©amimrg ift nun eben- berechtigte, getäufdjt feljeu unb helfen einftige mibe-

fad« für ba« Berliner Opernhaus Pcrpfliditet worben, jaugene unb imbefümmcrtc Sinnlichtcit ber tcubcii-

— ßänbel« ©chäferfpiel ,,5lci« unb jiöfen ©trcnge be« Othello Poraicljcu, — gewife aber

©alatca", welche« in ©lglntib wieberhott gegeben wirb man biefeu mit lebhafterem Sntercffe, ja

würbe, ift bon Stapellmeiftrr Reiij SDlottt mit grofeem mit »ewunberung für ben Bann hören, Der int

©cfdjirf mrb verftäubnisoolter Sbilrgung auf einen ein- 73. Satire, alfo in einem Silter, Wo man — wie

8igen Sllt auf bie Sühne be« STariSruher ßoftljeater« ßanslief fagt — t)ödjfielt« noch fcfilccfjte fflirdienmufif

gebracht. Drofebem ber Dcjt faum ein bramatifd) jdjreibt
,

ein »eifpiei Kieper ©eifte«- unb ßeraen«-

beWegte« Boment bietet, reicht Doch ber fftnftlcriftfjc frifdje gibt. Die Slicffttprung war ein Waptc« 'ffiuftcr

©epalt unb bet eigentümliche BopIIaut ber Bnfil liinftlenfiher Meprobuttion, befonber« brängte fid)

hin, um wenigfteu« ben tunfefiunigen, an einem mufi- ßerr Binlclmami in ber Ditelrolic bnrd) feine I)od|

(alifcheu Stulturbitbe fiep erfreuenbell ßörer ;u feffelu. füitftlcrifdje Seiftmig au« bem Mntjiiicn ber übrigen

— Söln. Bir glauben nicht au viel au fagen, Dar[tel(er peroor.

Wenn wir hepaiiplcii , bafe nufere grofeen ©ilraeiiid)- (gett|<(ima oui Sti« ss >

«honnewentS-SBefttnungen auf bie „9leut BuflHBeitung" (80 f fg. pto Onattal) werten jebetjeit bon atten »offanftalten unb »uefe. ober SRufifatien-

ßanblnngen entgegengenommen unb bie bereit« etfdjienenen Hummern be« laufenben Quartal« nacfegeliefert.
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— OpernfrücßteauS&öln. Stal bet SüEf erfte Auftreten ©crcftna XuaS erinnert, mit b er Stift ta beging am 4. unb 5. b. SJttS., mit jtori ftongerten,

bon ftongerten nitb fonftigen flingenben ©eranftal* aueß ben Mangel an pfjtjftfc^er Straft gemein ßat. baS fiinnigjährige Jubiläum feines ©cftcßenS.

tungen möchte tef) 3ßncn cor ©ßorcSfcßluß ber ©aifon ©ie gefangfieße Öemanbtßeit ift fdion jeßt eine ßoße, — ©ieuulängft berftorbene ftrau 3 eunß 2inb
boeß noeß einiges mitteiten, gumal btc mufifalifcßc Don befonberer Sirfmig nameutüd) tfjr pianiffimo, ßat, loie bicS bei oem bon ber berühmten Stünftlerin

^ocßflut, in her mir uns jeßt brfinben, ber Anfang ein satter, füßer haud) mie bon einer fernen 9IcolS= bei ßebgeiten bemiejenen ßoßeu Söoßltßätigfeitsfinn

öom ©nbe ift. 3n ber achten 9luffüßrtmg ber Kon* ßarfe ßerübergetragen. ©eit größten ©ffeft crgielte fauni anberS su erwarten [taub, große ßegate gu

gcrtgcfellfcßaft erfdjicn ©lotilbe Klccberg, bie fo fie benn and) bnrd) ein Sieb mit ©d)o, bnS fic mit SoßUßfttigfeitSgmccfcn Dcrmacßt.

feßnell berühmt geworbene Sßiamftin. Sind) ßier ent* Taft gcfdjloffcnem SJtunbc ßerborgauberte .... ftür — 3m ftrüßjaßre foU bie StuSgrabung ber

giiefte fie alles burdj ißr unpcrgleidjlid) gartcS «Spiel, bie 3utunft ber (Sängerin fragt cs fid) nun: SBirb Ueberrcfte bon ©lucf, ©togart, Scetßoben unb

tfrl. KlecbcrgS ffunft befteßt in größter ptaitifiijtfjcr baS Organ au Polinnen gitncßmcn unb ißr ©ortrag ©cßubcrt ftattfinbeu unb bie ©etfeßung berfel&cit

Öcmanbtßcit, zeitiger in Öigcuartigfcit ber Sluffaf* an imififalifcßem ©mpfiubeu? ©enn bie ßentigeu, bon in ©ßrengräberit auf bem 3 entral^riebßofe erfolgen,

fung. ©efeßeiben läßt fte ißre 3nbibibualität bor bem ber SJtorgenfonne rojigem ©eßein bcrflärtcn Steige ©iefe ©elegenßcit toiU fuß bie 2Intßropologifdße ©e*
©eifte ber ©onbießtung girrütftretcn unb bcrfeitft fieß merben in nießt allgutangcr aufßören, foliße gu fettfeßaft in SBien nießt entgeßen laffen, um etngebenbe

mit einer 2lrt jungfräulidjer ©cßam in ben 3beeu* fein. C. W. anatomifeße Unterfucßungen au ben ©Säbeln oiefer

gang beS Komponifteu. 3ßf fleht es nießt mie ben — ©aS Programm beS großen SJtufiffefteB, großen ©täuncr borneßmen gu laffen. ©ie ßofft ans
bieleu moberneit Klabicrfpiclern, beiten bie eigenartige melcßeß ber Sill gern eine ©cutfeße SWufif Dereitt biefen Unterfucßungen belangteicße Beiträge für bie

©eleucßtuug unb Stiianrieruna einiger Stölcßen aücS am 10.— 13. 3J?ai in ©effau bcranftaltct, mirb, mie antßropologifcße ©cßäbcllcßre, bcfonbetS für bie feßon

ift unb bie über baS ftlabieroicßten faß baS =fpieten mau uns bon bort berichtet
,

gmei geifilidje ?hiffüß* lange in Singriff genommene $rage su geminnen, ibie

bergeffen. Sftit bem gangen Slnfgebot ißrer pianifti* rungeit mit bem Sticbclfdjcit ©ereilt ans ßcipjig, gtoei tocit bie ©eßirngröße an fid) mit ßerborrageuben
fcßeit Strafte fließt fic bem Kompouiftcu gcredjt su Kammcrmufifen unb stuei Ordjcftevfougcrtc unter |»of* Sciftungcn ber SJtcnfcßen auf geiftigem ©ebiete gu*

merben, unb ißr mufifalifeßer ©cßmnr gipfelt in ber fapettmeifter SHugßnrbtS Scituug umfaffen. ©ine fammcnßängc. ©ie ©efeüfdjaft ßat aueß befeßloffeu,
r

©cteiicrung „mtS nid)ts su berfeßtueigen, nicßtS ßin* 3Jtotetteuauffiißruiig am Vormittag beS §immclfaßrtS= fofort bie nötigen ©eßritte einjuteiten, um bie beßörb=

5usufeßen". Sic fie benn bas A moll-Stouscrt, bie tageS eröffnet bas ^cft mit a capellajßßören bon ließe SÖclbilligung jur Üornaßme biefer tbilfenfeßaft=

ßerrlicßc ©eßmununfd)c ©dTöpfuitg, bie 9tofc unter alten Italienern unb ®a<ß8 Stautate „.Sfomm’ 3efu, ließen Unterfudjung bei ber Ausgrabung 3U ertüirfen.

bcu ßiabierfonserten barbot, mar ßinrcißrnb fdjön. fomm’"; aut 9tad)mittage gelaugt bic Missa solemnis ©leidjjeitig tourbe ein SluSfcßuß, befteßcnb auS ben
©old) bnftigen aiitfd)Iag, foleße 3«rtßcit beS ©piclS, oon 25ecißobcn ju ©cßör. a3crlios ift mit ber ©pm* Uniberfität8=5ßrofefforen Jp o frat Dr. Xß. 3)?eßnert,
eine foliße bem innerften 2Bcfen ber Stotnpofition gc= pßotiie „^»arolb in Staliciri', j^vaus SiSgt mit ber Dr. 6. £olbt, Dr. S. Ännbrat, fomie Ober*
maße Sßicbergabc oßnc trübenbe, unflärntbe ^ilfs^ ^anftfßmpßonic, bem A dur-Sttabierfonscrt unb ©c= ftabSarst Dr. 2Seißbadj mit ber Sßoruaßine ber

mittel ßat man rnoßl feiten geßört. Unb ber boüciu fangen, fNidjarb 2öagner mit bem Staifenuarfd), fpetcr llntcrfud)ung betraut.

beten mitfifalifcßcu ©rasic gegenüber ftreeft bie Stvitif ©ornclius mit ber Oubertüre sur Oper „SDcr 23arbier — 2>ie ©^ußfrift für geiftigeS ©igentum
bie 2öa[feu unb unterläßt es, ®ctrad)tungcn ansu* bon 23agbnb" bevtveten. Sßon Xcbenbcn Xoubidjteru (alfo and) ber munfalifeßen ffompofitionen) beträgt in

[teilen, tmuiemcit iljrc Äraft bei meßr 2Jtad)t forbern- finb Sltb. 23ctfer, 5. ©räfefe, Sflugßarbt, 3oaeßim, f^rantreieß» fünfsig 3aßrc, mäßrenb in SDcutfcßlanb bie

ben Ölufgaben anSreicßen mirb. — 3umittcu beS ,§anS bon Söronfart, 3oß- ©raßmS, ©. b’SUbert unb ffierfe eines ©eßriftfteÖerS ober S^omponiften bereits

^afdjingtrubclS ließ SBalter ©toljing feine ßcrrlicßeit anbere bertrcteit. 2.1ou ©oliftcu ßaben btc ©äuge* breißig 3aßre nad) feinem £obe bem Staißbruefe ber=

öefäuge erfeßaßen, utib baß man foleße 2Beifeu fclbft rinnen ^rau 9ftiilIer=9tonncburger unb t?rau fülornn« fallen, dreißig 3aßre fdjiißcn außerbem Oefterreicß=

SU biefer toar ^arnebalBfonntag — ben Olben, ber SSaritouift tperr SFrebS, bie ^laniftin ftnni Ungarn, Portugal, ©d)meis, S)änentar!, biersig 3aß^e
Starren borsießt,

f

Icßrte bas über unb übergefüffte ©opßie Center, ber $ianift §crr 2BiHß ffteßberg, 3talieu unb bie Stürfei, fünfsig Saßre außer ®ran!=
.^aiiS. S)ie 2lnsießungstraft ber fWcifterfinger, ber ber iliolmift ^?crr 2lruo ^ilf, ber ÜSratfdjift §crr reiiß itod) 9tnßlanb, ©cßmeben unb 9tormegett. ®aS
Icrnigen eißt beutfißcn Oper, tßat es inbcS nießt allein, «nermann Stifter unb bie Ouartcttgenoffcn $etri aus ©efeb feßiißt in ©pauien bis aeßtsig 3oßre naeß bem
eS fam ßinsu, baß ©mil©öfee sum erftcnutalc uad) ßeipsig unb ©eiß aus 2)effau ißre 9?titmirfung jn* Xobe bor SUußbritcf, mäßrenb in 2)tefifo ber 23er*

feiner ft'raufßeit fieß tbieber in feiner ©(ans* «wo gefaßt. faffer unb feine ©rbeit ein niemals bcrfaüenbeS ©igen*
5|3rad)trolIc scigte. Unb ba ber geliebte Zünftler fieß — 2lm Xßcatcr an ber Sßien ßat ber bcrbcutfcßte tumSrceßt beftßcn. ©S ift alfo in ©cutfcßlanb baS
micbcr als ©timuifröfuS fiißltc unb bcrfdimeuberifcßcr „aJtitabo" gläitjeuben ©insug gcßalten. 5Der 2(uf* geiftige ßigeutum am fd)lecßtcften geftellt.

beim Je feiner ©timme Jörillautcu bertcilte, naßm bic jug ber ßeimifdjeu 3apanefcn unb Öapfliicfiuuen boU* — ®aä bicSfäßrige SBunbcSfeft ber „öereitiig*
Sluffüßrung ben beifattbeftürmten 23erlauf einer S3e* jog fid) mit einer Sßrncßt unb einem fpruufe, tuie er ten Storbbeutfeßen ßiebcrtafclu" finbet in

nefis- ober MtbovftcHimg. 2)rci 5Cage baranf fang fclbft in biefen nuSftattungSgemoßuten fallen feiten ^UbeSßeim ftatt.

©öße ben 2oßengrin, niemanb aßntc, baß mieber eine ba mar. 2öaS ©uglanb an origiiiabjapancfifdjcr ^err* — 2lm 14. geßruar bollsog fieß in ©enua eine

flranfßcit im 2lnsitge; ©ößeS23crloßung mit grl. 2)o* lidjtcit bom Pantoffel bis sum ^ädjer bietet, unb mertmürbige 3«renu>mc: 3« ©egenmart beS f. ftom*
nita mürbe befannt, ber frößlidicn Stacßricßt folgte maS ©rill unb ©rsießung bermögen, ßier feßeiut cS miffärs, §errn $abefi, beS SürgermeifterS biefer

auf bem 3*uße bic betriibcube bon ber bereits ftatt* erreicht. 3m 3»ufdKuaIt ßörte man ein breifadjcS ©tabt, feßritt man sur ©röffniing beS ©eßraitFeS, in

gcfmibencn ©ntlobuitg unb glcid) mit biefer fütelbimg ,^ocß bon ber iöiißnc ßer — eine ftiirmifcße Dbation melcßem bie ©trabibarius*23ioltne aufbemaßrt
berbanb fieß eine anbere, burcf) melcße S?öln bic traurige für ben 3 rtuberer, ber bicfcS Sfüiifttcrßeer auf japa* mirb, auf tocldjer fßag an int feine ©rfolge ersielte,

©cmißßeit mürbe, feinen ßiebliug mieber für lauge, lange ucfifdjcm Sobcn fdjreiten, lacßeu, fingen unb tansen eines ber botlfommcnften ÜStobeUe beS berüßmtcu
3eit entbehren sunriiffen. — S)!itbiclcm©rfolg gaftierte gelehrt, für 3auner, ber ben „9ftifabo" aus bem ©remonefer ©eigenbauerS. ßerr ©ibori, ber be*

ßier 3rl. 2oIa 23eetß boit ber ^Berliner .^»ofoper. 9lflembefiß ber ©nglänbcr unuerfeßrt naeß 2Bien ge* fannte ©eiger unb ©cßiiler fßaganiniB, fpielte einige

©ic ©ängcrin, eine beriiefenb fdjöitc, üppige ©rfdjci* führt ßat. ©tilde auf bem Sßunberiuftrumcnt. um su tonftaticrcn,

nuitg, ift rcidj an uatürlidjcu 23orsiigcit. SWuttcr — 3n 23crlin ßat fieß Por einem 3<ißre ein baß fid) baSfelbe in gutem ©taube befinbe, morauf
Statur muß bei befter ©cbelaune gemefen fein, als neuer 9J?ättnergefangberciu gebilbet, ber berufen 311 baSfelbe mieber unter bie ©laSgloefc gebraeßt mürbe,
fie ißren ßicbliu^i mit fo üiclem begliicfte, benn aueß fein fd)cittt, an bic ©pißc ber bortigen SStännerißÖrc unter melißcr cB ben ©liden ber Neuner unb Sicu*

beS tmifi!braniatifd)eu ^erseuSmunfdßeS, baß fieß in ju treten. ©S ift ber ©ängerbniib beS Scßrcr* gierigen fiegtbar 'bleibt.

einem feßönen Körper eine fdjöttc ©timme befinbe, per eins, ber unter ber Scituug beS ©cfangleßrers — 9)?an fdjrcibt ber „St. ^3." auS Stern §)orf.
ßat fie gebneßt.

_

©itte ©timme Pott gefattigter, üppiger unb ©ängcrS ^elir ©eßmibt fteßt. ©iefer junge 2lm 28. StoPember beginnt bie nädiftc ©aifon ber

Klangfarbe bei leießter ©ongebung uttb befter 2luS= ©ereilt ga6 am 27. ^ebntar im ©aale ber Föitigl. beutfeßen Oper. Ob biefc ©aifon bie Ießte fein mirb?
gcgließenßeit^ ein

>
aiißerorbeittlicßeS ©arfteßmigSPer* ^odjfdjule für SKufit fein erftcS außerorbentlüßeS ©ie Oppofttion gegen bie beutfdße Oper unter beu

mögen unb ein ukßt geringer ©djaö an Fiinftlerifcßem Konscrt Por gelabetten Hörern, unter benett fid) Kitl* amerifanifeßen Slftionären beS 5DtetropoIitan*Opern=
unb echt leiblichem ©efüßl Perleißen ben 2)arbic* tuSminifter b. ©oßlcr, ©aron Pou Keubell unb ßuufcS ift nämlicß noeß FeineSmegS sum ©eßmeigen
tungen gtl. ©eetßs eine ftarfe, unmittelbare 2Birfung. mann ©raf P. Sftoltfe befanbeit. Oßne auf baS gebraeßt. Stäcßft ben 21uftrcngungen beS pcrftorbenen
©ie Künfilerin trat ßier auf als Glfa, SJtarie in Programm näher einsugeßeu, möge betont fein, baß Dr. Seopolb ©amrofeß oerbanft bie Stern Dörfer
SteßlerB ©rompeter unb SJut in Sticoleiis emig bie Sciftungcu beS Sßorcs, ment! mau baS Fursc ©c* beutfhe Oper ißr ©ntftcßen bem Umftanbe, baß bei

luftigen SSeibern. ©ie leßte Stolle mar bie befte. fteßen in ©ctrndjt gießt, gang auSgeseidjuet mareit. ber erften italienifcßen Opernfaifon im 2)tetropolitan

©a Founte fieß ißr ganger ©cßnß an f^roßfinn, ©^el* Unterftiißt mürbe baS Kongert in IrcffÜcßer 2Bcifc ein ©efigit Don 90 000 ©otlar gemaeßt mürbe. SDtan

merei unb ©djalfßaftigfcit gu Poller ©liitc entfalten burd) bie ©attiu beS ©irigcntcn, fjrau ©eßmibt* tierfueßte cB mit ber beutfeßen Oper auf tauten Pou
unb fieß mit bem Sieitßtum an barftetterifeßeu unb Kößne, Ifomie bnrd; btc Herren OSfar Staif unb Dr. ©amrofeß. 3n ßer ©ßat Perringerte fieß baS
gefänglichen Steisen gu einem entguefeitbcit, IebenS* ©cßuftcr. ©efigit auf 40000 ©oKar per ©aifon. 2(ber audß

frifeßen ©ilbe Percinigen. — 2lud) ßier ßatte baS —
baS ift no^ gu Diel. 2ln ©eminn ift natürlih niißt

Sluftreten StifitaS eilt ungcrnoßnlidjeS 3ntereffe er* ^ .... ju benfen, aber eine meitere ©erringerung beS ©eßs
meeft unb einem Kongerte beS SJtännergefangperrinB, jitS ift erforberüh, foü bie Oppofition gegen bie

melcßeS unter ißrer SKitmirfung ftattfanb, eine er* & ’
' beutfeße Oper nießt fdjlicßUcß triumpßieren. ©B ift

ßebltcße SlngießimgSftärfe Perließeit. 2lud) ßier feßlte bem ©ireftor ©tan ton feitenS ber beutfdjen ©reffe
eS nießt an begeifterteit Kunbgeßungen für bie „3-ee — Kürgließ feierten mir 3* ©idteitborff, cmpfoßlen morben, für eine ©rmeiterung beS Steper*

Pom SHagara" — freilieh and) nießt gang an gegen* ober Dielmeßr mir feierten ißu ber Umftanbe ßalber toireS gu forgen, meil bie amerifanifeßen Opponenten
teiligen 2leußerungen unb nüchternen ©etraeßtungen nießt, ba tamßt ein mcitereS ©icßterjubtläum auf. ßauptfäcßlidi bcSßalb gegen bie beutfeße Oper rnüßlen,

über ben 2Bert ber ©arbietungen StifitaS. ©er ^riebridß Stücfert mürbe am 16. SJtai 1788 in metl bicfelbe eigentlich nur eine 2Baguer*Oper ift.

3auber ißreS Organs ift ein mächtiger, ©ie glocfen* ©dßmeinfurt geboren, ©ort mirb nun 311m ICO. @c* »ferner ift eine ©erlängerung ber ©aifon unb eine

ober Dielmeßr glöcfcßenreine ©timme, meleße oßne burtstage ein großes Stüefert*^efi Porbereitct unb man ©rmäßigung ber ßoßen ©intrittspreife Porgefhlagen
jebe trübenbe ©eimtfeßung erfliugt, biefer eigene Klang, gibt fieß ber Hoffnung ßin, baß bie gauje Station morben. ©eibeS fönnte nur üon finangiellcm ©orteil
ber ben garten ©lütenftaub feufeßer Kinblid)fcit nodß fid) für ba§ 3^ft intcrcfficrt. fein. ©S bleibt abgumarten, inmiemeit §err ©ireftor

nicht abgeftreift ßat, er übt einen außergemößnlicßen, — Sn Suff ß ift am 29. Februar baS ruma* ©tanton, bem naeß ©ißluß ber ©aifon eine Slnerfen*
großen Steig auS, ber fuß aber nicht fteigert, foitbern ntfeße Stationaltßeater nicbergebrannt. nungS*2lbreffc ber ßerborragenbften ©eutfeßen Stern

allmäßlicß verringert
^ ba bie ermärmenbe, ben Steig — ©aS SJtarf (ßner*©en!mal in 3»ftuu g)orfg guging, bie ©orfeßlage ber beutfeßen fj3reffe be*

erßaltenbe SJtaißt fehlt. ©S mad)t eben alles noeß fott am 16. 2luguft b. 3- feierlich enthüllt merben. rüeffidjtigen mirb.

Su feßr ben ©inbruef beS Singelernten, um
i
nießt Slb* — ©er ©ff ener STtuftfberein, beffen gegen*

gerichteten gu fagett. SJtan mirb unmiCffiirlt^ß an baS märtiger ©irtgent ber f. SFtufifbireftor Söitte ift,
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©ilefftaffert.
Öee Rsbahtion.

Grund Island i91fbra«!a). fifttfltfBie;

liufonjcrtc: Ämijii, 9t. 91r. 2 unb 3 ($tur«)_

»iettl 91r. 2" f$itrr«), 23d>cr, 6 9S t>. op. 28

{SdjWfmgn ) r sann folgen bie Di-riotföcn Äon-

H'rtr op. l« 9tr. l. op. 32 'Jlr. 2. op. 70 9lr. 6.

op. 104 Dir. o (fänitlidj 3±ott). ad 2 : Zanp
niufit fiir Str.icbtmifil brjietyen Sir am brften

von Soui« Dortrl in $aunoVrr. ad 3 $rci«

Cio[titf*u!i- veil Sdjrota' (ilöln, Dongcr).

Budn.iest, K. M. So f.i«nrU gc^tta«

ni4t, — finita
- w.r&rn wir 3bltrn jrbcnfaU«

biann. »

Koiistnm. II. O. 3br „voIt«tflmIi<flf«"

Sieb tfl fd)<m nutjr Stanfiljang, — »tnftflen

bi«f.n bviKn Sitten ift brnn bodj finUuUrföirb.

Slnlmedy. A. «, fflenben Sie fit$ br*

JlbvtT ^ragc * «ttb 3 an bif Äottjcrb

«gentttr von $crm. fitatjf in Strlitt, am Äarl«--

bab Sir. i9. ad 2; Dlriöt jebrnfall« Cigrnnim

K« Crrlcgcr« <5.

Zürich. H. II. Sir freuen ftd) ja über

iinfere freilich riloa« brrbt ülblebtinng lote rin

$aitrr, bem ’« $au« brennt. SoldjfroVmiUiflr

Ecutc ftnb feiten.

HotiiB. K. SBenben Sit fidj anbenSlu-

fitverlag dticcorbi in Slailanb.

OÖltxNvhen. A. F. ©otenlieb feljr gt.

Waltifl unb cbaraltrriftifcb
,

aber ntd?t ber

©eure, ben wir brauchen, üoltälieb weniger'

Holden. U. B. Gl cgiflicrtn berritl

mehrere ftl?r gute et bnlid)e £>t?mnrn, bie Wir

bnvtb eine Weitere nid?t vcrmeljren wollen.

Tlileiigen. II. II. Der Donumfang

be$ vierfaittgrn Äonttabaffe« fantt babureb

erweitert werben, baß bie vierte (E-) Saite

— Wie manche imferrr bcrü^mtefien Or^eften

Werte verlangen — um eine Der} tiefer, alfe

auf C geftimmt Wirb. Dann aber erleichtert

ber Vicrfnitige Staß bie ©riffe, Weil bie Stint

mutig in Quarten, gegenüber bem breifaitigen,

in Quinten ftattfinbet.

nimmt. K.G. „Album National Hon*

groi»“ Staub l u. 2. „Album National Es-

pagnol“ (Aoil.ttton Bitoifl).

ttro»n-Mnlze. O. Dante! — ftnb in

bitfem ©eure jn reichlich verfdjen.

linden ln. «v. 9tid)t geeignet ad 2 :

»eilt, baute!

Teiue*-Ktil>ln, 19jttlir. Nerbln.
SBürben 3h» Mnerbieten fofovt mit Daul an*

nehmen, allein Slachbrud von Siebern — auch

ferblichen unb öfterrei^lf<h*imgarif<hen — ift

erfl breißlg 3<i!)re nach bem Dobe ber betreffen,

ben Äomponiftcn geftattet. So gerne wir alfp

einer lungen Dame gefällig wären, fo fehr

bebauen» wir, e« nicht im ftanbe gu fein.

Borschach. H. F. Da« Sieb tliugt

recht »affabcl, nur ftnb 3föum bie erften Vier

DegtsDattc jWeifello« f<hon anberloeitig ent»

lehnt worben, — fit Hingen ju belannt, £ii

wa« aber auch bie Äabenj im bierten Datt ? —
fle paßt bahin wie bie gaufl auf« Äuge.

Cleve. I». Äonjertbericht unmöglich. —
ad 2 : So rafch geht e« mit bem Siebe nicht,

— e« ftnb beren weit über ftunbert vorrätig.

Kronpriusenkooff b. Marne 17.

Sin recht tüchtige« ©ebicht, jurn Äomponiercn

eignet e« fich aber faum.

TransponierachlUesel. SäJir erin>

nent un« eben, boß berfelbe bei 9(b. Stuben»

rauch in »erlin erfchienen ift. Derfeibe ift

bon SR. fcauer.

Krispcndorf. F. B. Da benüfcen Sir

am beften ben I, Stanb be« „praltifötn Sehr»

gang« bc« Vierhänbigen ftlabierfpiel« von

$of. SöW" (06 beliebte 3Jlelobien in progref»

ftver ftolge. 1 9Rt. 60 »fg. golleltion Eitolfi).

Cottbus. E. W. SRicht verWenbbor.

Kempten. ST. N. Slo&en Sie un« nun

gefüUigft mit weiteren Schreiben vcrfchoucn —
wir lommeu ja boefj ju feinem giet; — Sie

haben un« ju viel ©eift, b. h. — aütberfpruch«»

geift, unb taffen fich nicht überjtugen.

Würzburg. S. A. Der 9tu«fpru<h Si«jt«

W(S« foHte wahrlich halb unter ben ÄlaVirr»

ftümpern eine »artholomäubnacht ftattpnben"

tönnen Sie feoch luohl nicht Wörtlich nehmen,

|

ba« Wäre ja haarflriubcnb.
Hermsdorf. K. Sinb ju reichlich brr<

fehen.

Werro (Eivland). «. O. »eflen Dant

— tfl jebodj nicht« fiir un«.

Angrsbiirg. I».F. Der Papiertiger ber»

jehrte c« „con amore“.
Junge Musikfreundin in X.

joUten Sie eigentlich nicht fo nennen, kenn in

3hrem Siebe mißhonbeln Sie bie SDlufit fo recht

»nach Koten*.

Altenkirchen. I». I«. SBir haben f^on

fehr abfprechenbe Urteile gehört, — jebenfaü«

Würben Wir eine gute ©eige nicht riölieren.

Hems. J. I». ®3 geht mit bem beflen

ffiiUen nicht, ba Wir fonft bon ähnlichen Sln-

forberungen überflutet Werben.

Triesdorf. J. W. Dalent ift unver^

fennbar, aber bie SEhfoti* mangelt ad 2:

A capella h«ßt ohne Begleitung unb burih»

tomponiert nennt man biejenige Siebfom, in

Welker nicht alle Strophe f*n tt”11 feer*

fclbcn SRelobie behanbelt Werben, fonbem

Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 4. April, vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompo-

sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Plöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn Trompete, Posaune ,
Harfe —

auf Solo-, Ensemhle-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Direktions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit

Hebungen im öffentlichen Vortrage. Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache and Deklamation — und wird erteitt von den
.. ° . _ . . rP r I. n n.....u. .... iri.nG. tt» Vinnloi anal I mmclur rrnfmiSfir I )r Q, Reinßcke, TÜ. l» 0 C-
Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Pipperitl, Ormmst aur Kirche St Nicola., Kapellmeister Professor Dr.

cius, Universitäts-Profcssor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Mnsikdirektor Dr. S. iadaesohn, l. Grill, F. Rebling, 1. Weldenbaoli, C. Pmtti, Organ st

zar Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwlntacher, H. Kleaae, kgl. Musikdirektor, Professor Dr. W. Rust, Kantor nn der Thomassehnle,

A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Botland, 0. Sohwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn, F Gumpert, F. Weln-

echenk R HUIIer, A. Brodsky, P. QuaBdorf, E, SchOecker, H. Sltt, W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentaech, P. Homeyer, Organist für die Oe-

ivandhaus Konzerte, H. Becker, Frau Professor A. Sohlnton-Regan, den Herren A. Rulhardt, G. Schreck, C. Bevlng.
.

Die Einweihung des neuen grossen Gebäudes, welches von der Stadt Leipzig dem Königliclion Konservatorium errichtet worden ist, hat

am 5. Dezember 1887 stattgefunden. „ , , „ . . -

Die Direktion der hiesigen Gewandhaus-Konzerte gewährt den Schülern und Schülerinnen dos Königlichen Konservatoriums freien Zutritt

nicht nur zu den sämtlichen Generalproben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Konzerte
,
sondern in der Kegel auch zu (len

Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden

In den Räumen des Instituts sind zu Untemchtszwecken drei Orgeln anfgestellt.
. „ . . , . .

Mit Rücksicht auf die Befähigten zn erteilende vollständige Ausbildung für die Oper ist m dem neuen Hause eine Uebungs-Buhne errichtet.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und Weihnachten mit je 1-0 Mark

pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen.
,

Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des

In- und Anstandes bezogen werden.

LEIPZIG-, Januar 1888.
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Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Konservatorium für Musik.
Coblonz, Lührstra88o 68.

Vorziiglichst geleitete und nach reichsten Erfahrungen organisierte Anstalt.

Hcifiun uea NominemcnwNterR 3. April. Der Dnterrlcht umfasst Klavier
(Stuttgarter Schule), Or*el, «eaa.ig, «*llo »treichlnatramente, Theorie
n h w. — Reifezeugnisse. — Prüfuiigskommission. — Seminar für Muslkleliror.

St-
»tuten sind gegen Einsendung von l Jlk. ln Briefmarken durch die Direktion zu

beziehen. Dl° I>»rek*Ion.

liu Verlag von A. O.
alle Buch- und Muaikhaudlungen zu beziehen:

l.lebceklntl in Lelpsiff erschien, und ist durch

Der Fita Art den Konzertsaal
von Hermann Krefzsclimar.

I. Abteilung: Symphonie und Saite. 8 ’. »o Bogen m. loo Notenbeispielen Jt

II. Abteilung: I. Teil,
,l*Vokalmusik. Pasiionen, Messen, Hymnen, Kantaten .4 t.—

Französische Lektüre!
(Sine Irltfne «ebgenteit bittet fidj, »u nugfWäbnififj binigfn Urtiftu eine

9ramil«en=.»ibliotöel ber beflen mobernen Stutoren ftrantre»<b« |H erwerbe w.

Die fiebrn Dabrgänge (1881 bi« 1887) be« betannien Umeröaltung«blatte* „I.e

Romnii Ues Familie»“ werben in einet bej^räntten «njaljl von Cjemvlaren,

bie burd) Derfenbung niibt meör al« ganj neu ai»iu|e(Kn fmb, obwobl unaufge-

fcbiiitten unb jeür aut erhalten, ffu ben brltten refp. vierten leil be» L'obtn*

brrijt« abgegeben. 3eber 3«ibrgang (ca. 800 Seiten ftart) entgält 6—8 große

»omaue ber beften «utoren, ferner 'JloveUen, *beaterflüde ,
«auferien, «netboten,

Stätfel tc. nebft Crläuterungen ber fäwicrigftcn Spra^bilbungen unb bietet genuß»

reiebe Eeltüre , fowie BerboHommnuna »m ^raniöfifcben. Sämtliebe Beiträge

eignen fi* für bie Familie. «De 7 3a*rgftnge Mtcn Halt »05 nur

».•SRarf 24.— ; bret verfdiiebene Oa^rgänge flott 9L=lRart 48 nur ».-Mart 15.—
;

ein äabrgang toftet ftatt 9t.»3Rart l« nur R.<3Rarr 8.— ©eüunbene öjemplare

tofien Ä.»®lart 1,60 pro 3a$rgang me^r. ffleaen ffinfenbung be« Betrage« {ranto;

bei üladjnabme unfranliert. Slbonnement« auf ben gegrnttftrtiBea 3oit«««8

vro Ouartal B.-TOarf 4.—
. . . . _

Probehefte franko and gratis.
Berltn, W. Silbowfiraße »7.

Julius Bngelxnmnn, Verlagabuchhandlaag.

Garniersche Lehr- und Erziehungs-Anstalt
(gegründet 1830) ohne Latein mit Berecht. z. einj. fndw. Militärdienste zu Fried«
riehadorf am Taunus, »/* Stunden von Itad Homburg, für In- u. Ausländer. Auf-

nahme vom 10. J&hre an. Prospektus franco durch den Inhaber Oaniier.

Liederperlen des deutschen Männergesanges.

l. Morgennhlie von Dr. J. Leiter n.w» 0.80

2. Kling, Klang’, Ulorlra . „ A. Wiltboxgor

.

. 0.60

3. Der NommerabciMl . . . A. Heieor
, . . . . 0.60

4. HerbsUoiinlng. . * W. Speidel . . . 0.60 0.60

Front . E. Hcmnann . . . 0.40 0.40

8. Im Halen . Gr. Ldobing . . . .
0.50 0.50

7. In «ler Schenke . . . „ J. S. Voazoai . . . 0.60 0.60

Jnuchxct «lein Herrn
Oraler 4 Mayer, Musikverlag, Spezialität Männergesang, Chemnitz, Wiesonstr. 37.

j
mr Melmles restEeschEnk: van

j

K
meibenöBin Wert

Gedenkblätter *

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Schule der Technik des Harfenspiels

von August Tombo.
Herausgegeben von E. Schuecker.

Einn-efuhrt am Kgl. Konservatorium der Musik in Leipzig.

3 THIo zn je 6 JL n.

In meinem Verlage erschien soeben:

Trauermarseh
auf den Tod des

Kaisers Wilhelm I.

komponiert von

Carl Reinecke. op. 200.
Preis 2 händig . . .

„ 4 ,
...

Violine und Klavier

Cello und Klavier .

Flöte und Klavier

Jt l.—

» 1.60

* i.ao

„ 1.20

1.20

Kornett und Klavier. . . .

Violine, Cello und Klavier . .

Harmonium
Orchester-Stimmen . . . BO.

uuu Militärmusik in Stimmen . no.

Der*lia*me Carl Rein ecke bürgt, aass die Komposition eine den Manen des

Helden-Kaisers würdige ,
und ich bitte daher um ein recht reges Interesse dafür.

Prachtvoller Titel and Prack von C. G.Rttder.

Jul. Heinr. Zimmermann.
Leipzig, St. Petersburg und Moskau.

Berlin bei Höhle & Hanger, Friedriohstr. 68: Wien bei Ott«

Mariahilferstr. 91, und durch alle Buch- und Musikhandlungen

| (1843-1887). 8

Z Zwölf Musikstücke zur Erinnerung •

I
an die Einweihung des neuen königl. I

Konservatoriums für Musik zu V
S Leipzig. -

I Von
|

Theodor Kirchner, !

op. «2. — Elegant gebunden io
|

Näheres über dieses Pracbtwerk in I

_ No ti dieser Zeitung, Jahrg.IX, 1888 . Z

I

-— Gegen Einsendung des Betrags I

erfolgt portofreie Zusendung. V

: Leipzig.
j

| J. Bieter -Biedermann.^

lamiker .»emtintwerkc
tu brbeulrnb btrabnrfr^tru %‘rfifen.

©ortljf, 45 Hi M. ©orll)f (.Huöwaijl),

10 »bc., o M. Bauff, 6 «b(., 3.r,o. firlnc.

12 »be, 0.« flitifl. l »b., 1.76. Römer,
'l »bc., Jt i.co. genau, 2»be.,*k 1.76. Eefflng,

ü»bf ,UK&.26. Wfutft, 7»b<.,28 Ji. SiblOtt.
12 »be., 0 Jt. ©^afefprarf , 12 »be., 6 ta.

3ftfjoffr ($um. JloueUen), 3 »be., 3 Jt u. a. liefert

neu u. feßletfcfl tn vrad)»boIUn roten tfin-

bänben fraiifa ttmilEauge, »mbbaubluna,
«elpjig 20. Kataloge wortvoller
Köcher u. itlUNlknlleu friuiko.

Soeben erschien

IbentsclilnntlsHerz
Auf den Tod Kaisers Wilhelm I. komp. für
l Singst, mit Pianofortebegleitung and
für «stimmigen Männerchor von Franz
Littersoheld

,
op. 66 zusammen l Mark,

l’artiturstimraen ü 26 Pfg.
Weihevolle, ergreifende Komposition!

Gegen Einsendung des Betrags direkt von
Job. Ncliöth, Cobieuz.

Wichtig ftir Licder-Komponlsten und
bestens empfohlen durch die Presse:

YonWaldesrandundMeeresstrand“
Gedichte von Arno Gala.

Mnuiei Verlay(A. Schenk),Jena.

Im Verlage vou A. E. Flacher in
Bremen erschien:

Bohne, B., op. 61.

Opern - Houkett.
Sammlung der schönsten Melodien
aus den beliebtesten Opern, in Form
von Potpourris leicht arrangiert.
No. 1—32 für Violine u. Pian. I 1

^ 1— 32 , Flöte „ „ ä l .

„ 1—32 „ Cello „ . ä 1 „

„ 1—32 „ Klnrin. B B ä 1 B

l—io „ Tromp. n B il ,
1—10 . Streichquartett ä l M

Vollständige Kataloge versende gra-
tis und franko.

DieNeue Klavierschule
_ von K. Urbach ist 80

eben erschienen. Sie übertrifft alle bis'

berigen an Gründlichkeit u. Brauch-
barkeit. Man verlange die Neue
Klavierschule, die in allen Musik-Hdlgn.
vorrätig ist.

Pr. kompl. 4.50, In 2 Bdn. k 2.50.
Heinrlehbofena Verlag, XägtobWff.

Soeben erschien
; |

|>if ^enf($ri(|f Stimme.
Ihr* Pfleg* io gHondfls tud trinken Tagen.

Ein Leitfaden für Jedermann,
laibM. für Singer, Sein er, Lehrer, 0für!»re etc.
von Carl Griebel, ehemaligem Hanger.

Mit 6 Abbildungen. Preis 1 M 26 Pf.
Leipzig. Tn. Griebene Verlag.
Gegenvorherige Frankozahlung direkt
franko vom Verleger zu beziehen.

44
Trauer- u.Grabgesänge

herausgegeben
von J. H. Iditiel.
Partitur 90 Pf.

Stimmen & 30 Pf.
Der sehr billig gestellte Preis

ermöglicht Jedem Gesangverein die
[Anschaffung d. vorziigl. Sammlung.

f0f~ Das Werk stellt zur

Ansicht zu Diensten.
Leipzig.

Gebrüder Hug,
Musikalienhandlung.

2. Auflage.

Hi. GS-oepfart,
Op. 25 No. 1.

Skizzen und Studien“
lür Flöte und Klavier.

(Als vortreffliches Werk von Au-
toritäten empfohlen.)

Preis 2.50 Hk.

Kammervirtuos Th. Winkler-Weimar
schreibt n. a.: „Ich betone, dass es mich
von ganzem Herzen gefreut hat, diese in

jeder Hinsicht ebenso schönen, wie fein

geistigen Stücke kennen zu lernen.“
Hochachtungsvollst

Fh. W.
Eine kleine Schrift, 28 Seiten

Ein Fortscbritt ii 4er :
von N. E. Slmoutre, ßeigenmacher in Basal,

wird gegen 20 Pf. oder 16 kr. öst. in Brief-

marken franko versandt von

P. Botty, Stuttgart,
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tlnig« ober an« Stropljfn mit ocrfölcbenen,

ibrttn tr&rtücften 3fn$alt« entfprf<S«tberi Sltlo*

bim bcrfr^fn ftnb.

C. B. in 51. 3^re Arbeit ift gar nidjt

fo übel, aber für unfer Slatt ift fit immerhin
ti 0 db nid^t rrif genug.

Karncvnlftschwttrmer. Slntt mit

Heiner Mbit ntfrtiitg augntommrii.

UrnndRchoÜ. E. 51. 3a njofcl, ba«

ift au d} gleich ber •Anfang „Jled? ift bi« blit*

Ü«tbc, flolbetu’ 3“t".
KudoUtadl. —th. 3» foidjm Slngelr-

goi^citiii raten wir nidjt, — «3 reift feiten

ein guträ ÜRefitltat.

Oaklancl. E. V. A. Tev ^oHa ift fo

alt, fcafj nur beii Urheber bcvgrffen fjabm, —
luir meinen aber, er fei uon Äoblrnbrrger.

Rnnltftvli Jio. 2ttH4. SHecljt bübfd?,

aber bie mujifahfdje 3tu«arb«itung lüfjt bicl

j« toiltifc#«« übrig, ffiitt tilebttgrr OTujKer,

j. ©. Seminarmuft!leerer Äilgele inßiebcnt^al,

9l«g.*$t.}. ßiegiu|, tonnte 3b nett ba att tu

$attb geben.

Ei lenbürg. C. N. 3 ebenfalls nette ©titm

mutig, bie über lurj ober lang überall ipinf

greift, ad 2: 3Jiufilleljre »on ß. Aeljler (H«ip*

jig, Srcittopf & ftiiml).

Halle. II. tBrtbr dliitfrl angenommen.

Berlin. R. S. Öcridjt folgt im Slubjuge.

ad 2 : XaS gefanbte sRiiifcl ift ju alt.

Xürnbcrg;. F. SMinlt fönnen mir uni

leibet nidjt befajfen, loiv loiffen fo nitbt mit

nuferer 3 eit auljulommcit.

O. H. ln F. So bicl mir loiffen t fa

febettfaU0 Ibnnrn Sie folclK tureb ifi. Xougrr

in «bin erbalten, ad 2: Xrio für «laöicr,

'fitoltu unb Siolas ßacbtwr, Jlg., °P- 37
>

uttb r,e (ßripjig, ftofmeiiter).

Ohi'rautteiii. J. S. iüranbt: 'Jlraft.

©lcmmtar»Drg«BScbiile. 2 Seile ä 3 9)11. 80.

(ßeipjig, 5. anevfebtirgcr.)

Vevey. T. R. ßanbiattfige iloujert

berichte unofprogramme bringen mir nid>t, fonft

merben mir bon allen ©eiten bainit überflutet.

llrenlau. F. ft». JU«in, mir &abttt leine

Itermenouug bafilr, cS ift in legter 3«it jubtei

abnlitbeS erf(bienen.

HambiirR. l«. C, 'Üeften Sant filt-

ere (Mcftnuiing. EaS fWannftript ift uns

irtbeS für unfev lUntt ctmaS l>cb«n!lid) ,
6c#

foubera Sir. 2.

St. Quirin. E. T. SaSbiirfte an brr

berfc^iebenen Temperatur liegen; piclc« «ier

trinlen ift and? nicht eben förbcrlid;. Ober

follte d auf fintier Verfettung ber betr. Dr

gnne iitrüdjufübren fein. Per ilisttince läfit

ft(6 bie« triebt mit ©ictjerljett beurteilen.

München. J. W. llnfcre 'Dichtung f

bie ifl nicht fonbcrlid» gut.

St. Petermburv. FlOrc.Htau. ©ic

fittb ber jlonipofitioit und? frbcnfaltS Drganift

uttb liabcn <8 jiemli(6 ibfit gebraut, fo bafi

mir ber beabfi<l;tigtcn 3«fenbtmg gerne cttl-

gegenfe^en.

W. L. in II. Seit Biebern läßt ftd) nichts

nadjfagen, als fcafs fte ju Ijacntlo«, gn gem&tfii-

lirfj fiub.

Ilniiiliurg:. 0.0. 8Ji8 jtt einer grtpiffeu

Stufe merben Sie c8 bei einigem glctjj febon

bringen. äUrfncbcu ©ic eS mit ber llnlbevfal-

flfaoierf<6ule von Sicifer (flöln. Songer), —
ma8 Sie itt berfelbcn übcrfctylagcn löttnen,

merben Sie fell’fl fiuben. ad 2: 3a too^l, —
glötcnfdjulc bon aiU'imevSl;nuS (lUUn.Songcr).

Riuitzcn. L. ». ®a miU bad ©i mieber

Hüger fein als bie Sjettne: baS ift ein Som.
= 7 ?lfforb mit Heiner 9.

Mi tun (RllMHlniiil). E. L. Gbntfo

originell, aber ipoljl fautti lompoitierbar ift

ber SHefrain in 3Vteilt ßlcbtcEte, brr und

Übvigen« etwa« befauttt amnutet, — mir löu#

ucn tittS nur mtfit erinnern luol;er:

3cb müuf^e, ßiebdtcn, frol} unb frei,

9Ki<b bir, — bieft mir junt Ofierct.

Worms. J. S. tülai ift bentt in bent

ßiebc non Sdtitbert bat jebenfaU*

»tel mcl)r teil bavan, bettit eS ift „§ippolitS

ßieb" mic attS bem (fiefitble gef(bnitten. 3tuf

Sie pafjen bie Sorte (Soetbcd portrefflt<b

:

„ffltr alle leben Pom Vergangenen

Uttb geben am Vergangenen 511 ®ruttbe."

Menden. F. K. Sattle für baS Ver#

trauen, bod) fehlt ed gegenmiinig an Piel 3*H-
Wittstock. E. W. lautt eine

echte ©eige nicht fein, beim Stvabipariuss flarfc

i<bon 1737 uttb 3bv SNÜtNmcnt tröflt bie

3abrcdtabl 1762. iffiie eine echte Ükige aud#

febett foll, läßt fitb an biefer Stelle nicht bc#

febreiben. ad 2: fß. 3. Sottger itt Ä'ölit.

Frankfurt. J. W. ätter moßte 3^rf
^rage beantmorten! Sad ift eben einfach “W5

möglich- ad 2; 91» Hantieren Sie bie feblcnbe

Slummer bet 3bl-er föejugdquelle, — ober fen#

bett ©it mmtgftend bad fßorto.

Cleve. A. F. habt’« fair beteitd in einem

früheren 3abrg««9 gebracb*- Seftcn Sanll
Schwelm. O. H. Ser Sraucrmarfcb

F-moll ift eine Söeetbobcn untcrgcfcbobcne

Rombofition. Ser eigentlicbe Äomponift ift

3. $. ®al^, geftorbeu 1856 in öotba.

£Hnen. H. B. Tie und gefanbte $umo#
redfe bat ficber f<bon t>or 60 3abren bie gol#

bene fco#}*»* gefeiert

Leipzig'. J. K. 3« bamtod.

JJßU ;

„Pie beiden Schwestern 1“

Prachtv. Familie n&lbum in Bild n. Lied.
Schönstes Beschenk f. Mädch. aller Alterskl.

B8 l-,2-n.3ötint. Lied. in. Klavierbgl. Ladenpr.
4.60 Direkt, v. Verf. Bodle, Ehrenfeld 3.—

Ein Singspiel
für Frauciiclsor

:

MT* Berdita
oder

Das Rosenfest.
Für weiblichen Chor und Soli mit

Klavierbegleitung und Benutzung Franz
Schubertecher Motive von

Herrn. Kipper Opus 81.

Preis: Klavicrauez. 6 Mk. Chovst. 80 Pf,
solout. 70 Pf. bis l Mk. Text- und Regie-
buch 26 Pf. Das Werk wird auf Wunsch

zur Ansicht versandt
Praeger & Meier, Bremen.

|m Jnntifienfirafe

150
febr beliebte Tiinje f.Älauicr jtoeibcinbtg.

‘iüalner — Ißolla — SHbf inlänber tc. ic.

Vanb 1: 60 Tiinje entbaltenb nur 1,60

Sinnb 2: 60 Tlinjr entbaltenb nur 1,60

9leu erfebienen:
Vaitb 3: 60 XSujc entbaltenb mir 1,60

(barunter 12 oon fterm. 'Recfr.)

Sehr melobibd, Icidjt fpielbar unb
bet ber großen Ikoicbbalttgteit fabelhaft P»

billig , bad ift gemifi bie lüvjefte unb ö-

bcfie Gntpieblung, meicbe mir ber Samm*
Lung geben tönneit.

'fSmiftifcbe ©cbulieltung.

©egen (Siitfenbititg bed Vrtraged (auch

in Vvicftnarlen) berfenbet fvanto.

Hermann Z,au,
®ttififalifiil)anbluufl, Iluiixlg.

3)a0 joebeu erfrfjiaicne

neue SßrcigücrjeidmtS „feijr üiUtgcr §
fUn|iktilifii“ nalenbe id) auf Siev=

laugen gratis uttb franfo.

Musik.-litter. Monatsbericht
über alle erscheinenden Musikalien etc.

Ausgabe für das Publikum.
Preis pro Jahrgang t .(/.

Verlag von Friedrich Hofmeister In Leipzig.

Ersparnis!!!
®ie richtige u. billige ©rnübvuitg. JToihbuch u.

ßaudhflltungälcbre für bett fpavfamen §au«>
halt pon Ottilie I»»lfy — geh. M 2.

Vevlagpon Th. Krtaur, Leipzig.

Musikal. Hausfreund.
B liltter ftir ansgewiililte Salonmnsik.
Monatlich 2 Nummern (mit Textbeilage).

J0T Preis pro Quartal l Mk. "Ä[
Proltrimnimei'ii gratis und franko.
Leipzig. C. A,. Koche Verlag.

NNN
In unserm Verlag erschien: O
Der Deutsche fürchtet Gott 2

allein n. sonst nichts in derWelt. |
Lied für hohe oder tiefe Stimme, ®

- komponiert von
"

2 Robert ITisc.
• Dem Fürst. Bismarck zugeeignet.
• Diese höchst effektvolle Kom-

position wurde überall mit dem
grössten Beifall aufgenommen.
Preis 80 Pf. Text allein 10 Pf.

^ gegen franko Einsendung von 90 Pf.
• franko Zusendung.
f Alt & Uhrig,

J Kgl. Hofmusikalienhdlg. Köln a. Rh.

IVebenverdienst
halten gebildete, zuverlässige, nicht

jüdische Damen u. Herren, die mit ver-
mögenden Damen bekannt sind, durch
Äeil, Berlin, Oranienstr.O. Antwortmarke.

Cornet ä Piston,
Trompeten u. alle Sorten Mcssing-Instr.l
nach eig. verbess, Konstr. empfiehlt Rob.
Barth, Stuttgart. NB. Garantie für reinste
Stimmung, Leichtblasigkeit

,
saubere,

solide Arbeit. Frei »kurant gratis.

Rud. Ibach Sohn,
Königl. Preassische Hofpianofortefabrik,

Barmen,
Neuerweg 40.

Siiiiiiiiiiaii^oi&iiiiaiiTiiioaiEG'

I Gegründet 1794.
Ett ll 'U » ! I.W4 liM-I.UX* O r

!

#r

Köln,
Unter Goldschmied 38.

Urteile von Künstlern.

Sehr geehrter Herr Ibach! Nicht unterlassen möchte ich, Ihnen mit

wenig Worten für Ihren vortrefflichen Flügel zu danken. Wie sehr er

sich durch edle Klangfülle auszeichnete, haben Sie ja in Probe und Kon-
zert genug von anderen gehört: so kann ich denn nur beifügen, dass die

Spielart eine ganz vorzügliche ist — es war eine Last, ütu mit dem
Orchester rivalisieren zu lassen !

Hochachtungsvoll ergebenst
J. Brahm*.

Meister Liszt hat vorgestern in der zweiten Mafinöe hei uns seinen
Raköczy-Marsch auf Ihrem Flügel gespielt und sich überaus anerkennend
über die Solidität des Instruments, ganz besonders aber über die Klang-
sohönheit desselben ausgesprochen.

Sondershausen, 6. Juli 1879.

Max ErdtnannsdÖrfer, fürstl. Hof-Kapellmeister.

In Weimar spielte ich in Gegenwart von F. Liszt einen Ihrer Flügel,

und gereicht cs mir zum besonderen Vergnügen, ihnen, geehrter Herr
Jbacli, lnitteilen zu können, dass das Instrument durch seinen edlen vollen

Ton allgemeinsten Beifall fand. Die Mechanik finde ich tadellos, wie denn
auch Meister Liszt «ich in jeder Weise lobend über den Flügel äusserte.

München, 2. Scpt. iss-i. Arthur Friedholm.

Das Pianino, welches Herr Rud. Ibach Sohn auf dem hiesigen Kon-
servatorium aufgestcllt hat, gehört zu den besten Instrumenten dieser

Gattung; kräftiger und dabei weicher Ton, angenehmer, weder zu leichter

noch zu zäher Anschlag, gefälliges Aeasserc machen dasselbe und die-

jenigen, welche ihm gleichen, höchst empfehlenswert — um so mehr, als

die innere Konstruktion eine grosse Dauerhaftigkeit voraussetzen lässt.

Konservatorium der Musik in Köln 1B70.

Dr. Ford. Hfller, Direktor dos Konservatoriums,
Franz Weber, kgi. Musikdirektor. Isidor Seiss, Merthe, Fr. Gernsheim, Hülle,

A. J. Hompesch, Professoren am Kölner Konservatorium.

Der mir zu meinem Jubiläum vom Singverein gespendete wunder-
fichöne Flügel aus Ihrer Fabrik erweist eicu mir mit jedem Tage sym-
pathischer.

Barmen, 10. Nov. 1884. Anton Krause, kgl. Musikdirektor.

Die schönen Instrumento von Rud. Ibach Sohn zeichnen sich durch
Spielart, wie Klangsdiöiiheit in ganz hervorragender Weise aus.

Frankfurt, 17. März 1884. Pablo de Sarasate.

Einender vortrefflichsten Ibaoh-Flügel in meiner Woh-
nung in Aachen vorzuflnden, war mir eine sehr angenehme üeberraach-
ung. Besten Dank dafür und auch für das Ibach-Pianino

,
welches sich

in der Weimarer „Hofgärtnerei 1

* glänzend bewährt. Freundiichst
Weimar, 30. Juni 1888. Franz Liszt.

Unter den verschiedensten Klavieren, die ich zu Bpielen Gelegenheit
hatte, gebe ich denjenigen der Fabrik von Rud. Ibach Sohn den Vorzug.
Dieselben vereinigen alle Eigenschaften eines vortrefflichen Instrumentes :

Markigste Fülle des Tones, schönste Weichheit im Anschläge und eine
so angenehme Spielart, wie ich sie nie zuvor gefunden.

Berlin, Febr. I8s&. Emil Sauer.

Ihre Flügel, die ich durch Emil Sauer und hei Liszt in Karlsruhe
habe kennen lernen, gefallen mir dermassen, dass ich den Wunsch hege,
mich Öfter Ihrer wundervollen Instrumente bedienen zu können.

Berlin, 24. Aug. 1886. Xaver Soharwenk«,
k. k. Hofpianist, Direktor des Konservatoriums.

Die Flügel der Firma Rud. Ibach Sohn, welche ich zu hören und za
spielen Gelegenheit hatte, sind treffliche Instrumente, welche sich durch
vollen schönen Ton auszeichnen.

Frankfurt a. M., 47. Marz 1884.

Dr. Bernhard Scholz,

Direktor des Dr. Hochschen Konservatoriums.

Also herzlichsten Dank Und die Versicherung meiner grössten Befrie-
digung durch die Vortreffllohkait Ihres ausgezeichneten Flügels.

Neapel, Villa d'Angri, 27. April 1B80.

Mit grösster Hochachtung Ihr ergebener

I

Richard Wagner.

Instrumente und Artikel aller Art 10— 15 pCt.biliiger geworden. —
Violinen, Zithern, Saiten. Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

_ Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.—
Kur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Husikallenlager, billigste Preise. — Prelsl. gratls-franko.
Inatr.-Fabr. EBHST CHALUEB (Rudolphs Maohfolger) in QIES8EM.

Des,,Kronpriii2eiiLieliliiigsl :

:

:

„Wenn der Herr ein

Kreuze schickt!“

von Robert Radecke
ist erschienen

fttr Hännerehor,
für ffemlsebten Chor,
für Frauencbor (dreistimmig),

Pr. ä Part. Mk. 0,40. St. Mk. 0,16

fttr eine Singntimme
mit Pisaef. (Org. oi Hans.) tn 3 Ausgaben:

hfleb — mittel — tief. Prell i 1 U.— C. A. CtuOUox A Co.,—
Berlin 8.W. 66. Leipzigerstrasae.

Neu! Geeignet für Neu!

SchaK and Selbstunterricht.
Fortschritte sohneil u.sloher

;
beste Methode!

Celloeohule von Hermann Heber- Ji

lein, 2 Teile, gebunden . . . ä2.—
Klarinettsohul« v.R.Kietzer, 3 T. gb. ä 2.—
Kornettsohulev.A.F.Bagantz.aT.gb. äa.—
Grosse Klavierschule von Louis Köhler,

op. 314. Letzt. Meisterwerk des
berulmjtcn Pädagogen. 3T.geb. äa.—

Der kleine Rubinstein, für junge
Pianist.; 70 ernste u.neitere, klass.
u. mod. Stücke, luo Seiten mit
Fingersatz, Billige Ausg. geb. 2.—

do. Pracht-Ausgabe, gebunden . 4.—
Flötensohule v. E, Köhler, 2 T. geb. ä a.—
Flötenspiel, Fortschritt Im, von

I
Ernesto Köhler, 3 Teile, ungeb, ä2.—

Harmonlumaohulo v. A. Michaelis,
auch f. Organisten, 2 Teile, geb. ä.2.—

Harmonielehre v. F. DräBeke, f. geb. 3. —
Melodielehre v. A. Michaelis, f. geb. 2.—
Mandollnenschulev.E.Köhler, lT.gb. 2.—
Sänger-ABC., praktische Männer-
gesangschule v. Ed.Noessler, gh. —.50

6ängerkontp&88 v.do. dessgl., neust
38 Mannerchor, u.33 bei. Texte gb. l

Viollnsohule v. A. F. Bagautz, 3 T.gb. ä2.—
Violinsplel, Fortschritt Im, von A.

F. Bagantz, 2 Teile, geh. . . äl.50
Zithersohule v. Alois Mayer, l T, gb. 2.—

Zum S«lbstQRt«rric1)t nach Koten- und

ZlfferniysteiH. von j. a. sokoiotr.

l-relh. Harmonlkasohule, l Heft M i

—

1-

relh. Harmonlkanoten, e Hefte ä „ 4.—

2-

relh. Harmonlkasohule
,

i Heft „
4.—

2-refh. Harmonlkanoten, 2 Hefte ä „ i.—
Konzertlnasohule, l Heft ... „ l.—
Konzprtlnanoten, 2 Hefte . . . d , 1,50

Katalog gratiB und franko. Verlag von

Jnl.Heinr. Zimmemann. Leipzig.
Berlin, bsi BQhls ä Bnngor, Frisdriohstr. SS.

Wien, bsi Otto Muss, Kirfshilfsritr. 91, so-;

wie durch Jede Buch- u. Musikhandlg.

Der Amateur-Photograph.
I1L Monatsblatt f. Anfänger o. Liebhaber

der Photographie. — Jährl. 6 Jt .

Probeheft postfrei und unbereohnet.
Ed. Liesegangs Verlag in Düsseldorf.

Deler sooo Expi.
i

Den Kanzler» ‘Worte:
Wir Dentsehen fürchten Gott
Aber sonst Nichts in der Welt!
Patriotisch. Liedf. 1 Singst, m. Klavierbgl.
76Pf., für Männerquart. Part. u. St 4opf.

Gflgen liniendosg d*s Bstragsi vtmsdet frulj
Emil Ascber, Haarfturg, Thalstr. 32.

: Neues Basslied.
D ImVerlage von A. Hasdenteuiel,
Mannheim, erschien soeben:

,Saurer Wein“
I Gedichtvon RudolfBaumbacli.
I Lied für eine Bassstimme mit Pfte.-

1 Begltg. komponiert von

I
liizeiz LaebiBF.

Preis Mk. 1

—

“ (tagte Ei&sesiitiBgdeg Betrags "•g
~ in Brlsfmatksn frk. Znsendg. ~1U
“ W« Verligshillg. liefert slmU. r
“ KüBÜulien «.McbftomEabatt.
“ Auf Wnnioh Attivablieadg. "i

BP“ gsret n Diensten. 'uQ

„Eiederquell“
V&Tl Volks-, Vaterlands-, Soldat,-,Jäger-

und Kominerslieder, berühmte klass.
moderne u. geistl. Gesänge f. i Singstimme
m. leicht. Pianobgl.eingei-.v.Wiih.Tsohi roh.
Preis 351k. Fein irebuuden Mk. 4.fioLyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.*'
»telngrftber Verlag, Hannover.

„Ave verum" für Orgel
v. Mozart, arrang. u. mit einem Vor-

I

spiel versehen v. Jul. Bellmann (Orga-
nist am königl. Domstift zu Berlin) op. 48
ä M. 0,’6 netto.

Nicht schwer — sehr stimmungsvoll
u, edel gehalten.
Verlag v. Jul. Schneider, Berlin,

Weinmeisterstr. fl,

[

Beste Bezugsquelle für echt
römische Saite« aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
0^*Prei8kurant franko.^0

E. Tollert, Rora, IH|ir|tn 57.-
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JP» C. in I>. KUe bU Slanuffrititt, ömI4«i

boM Stiourporto (glrl$t>iel In Äanfct*

Rottmar!tn) belgefflgt Ift, toffbett jurGdgrlanbi

Wien. C. B. 2>af Sieb „IDei

‘Deferleur" unb ifl op. 76 ben fysdtl, S«Ia t

ton 3- StnbrÄ in Difenba*.

Perleberg. T. $a8 ifl nur ein

fertiger EnKfjcblcr; In ber Äu8gnbe Breit-

lopf i- B. finb Bier Oorgri«id)net unb jtoai

bureb ba8 gtuije einlritenfce Buett — erfl mit

Beginn ber Äric femmrn, wie efccitfatM rit$üg,

brel J?. 3 ft 3^r in mtbreren Stiägaben

egal, bann haben bie betrefienben Berleger

cinfa# gebanfenloä nadjgebrucft.

Köln. II. So, fo „eä War nur eine
Stimme", bajt Sie brillant gefungeu ^abml
2Brr War beim bie eine Stimme?
Berlin. G. S. SBartcn Sie bod? biefe

paar ffiotpen nod) ab, bi8 bie erfte Sieferung

ber 9Rufit«®ctd}ifbte — mit 91r. 8 fidjer — er*

fdjrint, bann fefjcn sie }a felbft, Wa8 baran

ift. ad 2: 9ie$mcn Sie mal flö^lcr «ödjtig

burd?i bann fragen Sie Wiebcr an, — ’8 wirb

bann and) Wicber Sat Werben ; — ft^aben tann

»8 ja immerhin nid)t Sie feinen übrigens

einen beneibenStoerten $umor ju ^abenl

Br^^^^B*«o£flqneUeTo7Käiikiii«n7^BH '‘"ftflroTt—C^Blichern musik.H
Metronome, "O,Io- Hf
mech. Uuiikwcrki e«c7— O*

Sensations - Walzer

„Am Zierbrnnnen“.
von Relntaold Franke, op. 4.

Preifl für Pianoforte .# 1.50, für
Orchester .* 4.&0. Der Walzer wurde
aua Anita« des ia Göriitz errichteten
onumentaibrunnens komponiert und
trägt auf seinem Titelblatt die kunst-
volle Abbildung desselben. Die Musik
ist ebenso melodiös, wie im höchsten
Grade packend. Zu beziehen durch
Fr <1. Fiedler, Görlitz oder jeder
Musikalienhandlung. .

Soeben erschien in meinem Verlage
und ist Rene rtnirelled des hiesigen Konigl.
Schauspielhauses, der Militär-Kapellen u.

aller Vereine:

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitige

Lied für eine Mittelstimme, Text von
Dr. Otto Franz Genslohen, komponiert von
Graben-HofTmann. Das Lied ist textlch wie
mnsikaHsch von ergreifender Wirkung
Dankschreiben sandten bis jetzt Kaiser
Wilhelm, Kronprinz, Prinz Wilhelm, Prinz
Leopold und Königin von England.

Preis i*o Pf. gegen Einsendung des
Betrages in Marken.

Hugo Ehrlich,
Musikalienhandlung und Coupletsortiment,

Potsdam, 21 Nauenerstr- 21
,
Potsdam.

F. Hanna, •MenfWbrlk,
gpiumu: Prima Salten “SST
quintenrein, haltbar, farbloe. Praialiat«

und Master za Diensten.•uuuutxinuuwi
1> JacobLorenz ?
J Neues a. R. and Solingen, w
5 Priina Fabrikate. Kleiner Nutzen. 4
5 Bedeutender Umsatz. gg

Grösstes I.ager Rlielsilnisil» 4
und WeHtraleuo von amerikan. ^

die irgend ein Musikinstrument mebrod.
weniger handhaben und die Lust hätten,
einer Daraen-Kapelle beizutreten.

LouU Oroachln,
107 Boulevard Anspach, Brüssel.

GfeEmn.de Luft!

1
1 sie gesündigt
Zimmer u. wie
11 sie event.ver-
sern kann?
i> sie gestattet,

,e Gefahr für
Sesundheit.ins
ie zu gehen?
ese Fragen be-

wortet: das
teilt Ziutiuer-
[ygrometer
und das

tent- Fenster*
Polymeter

von

Preise in ein-

faohsterAuBst..
16 u. 25 Mark.
Aurkumnagen

:ad Bluatrierto Be-

ichwifcusg in

Sissstos,

Soeben erschienen

:

f0t~ »reue* Bepertoirelled U
Hoho! Du stolzes Mädel!

von S. Sch.oltz.
Aueg. Hoch — Tief Pr. 80 Pf.

Dresdner Nachrichten schreiben:
Ein scharmantes, laioht sangbares und

melodiöses Lied, welches namentlich Kon-
zertsängern zu empfehlen ist. um etwas
Abwechselung in das gewöhnlich mono-
tone sentimentale una melancholische
Programm za bringen.

Gegen Einsendung In Briefmarken franko

Zusendung.
Verlag Theobald Dietrich

I

Die musikal. Wnndermappe.
12 eleg. neue Klavleralbums m. 235 d.

schonst. Tänze, Märsche, 8alon»töoke,
liedertransskr., Opemphant., Potp. eto.

iu eleg. Notenmappe. Preis ü Mk.
Leipzig, Richard .Vouke.

D ie anerk. beete Klavier-Schule
der Jetetzeit ist die

'
„Oberhoffexacho“.

Drei* a Mark.
Verlag von Hoenes in Trier.

In d. meisten Mnsikab-Handlgn. vorrät ig.

„Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u.lusterhaltender*,

ja Lust und Fleiss sleigerndere Schule.“ •)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
Steingrftber Verlag, Hauoover.
*) g Damm, Klavierschule. 65.Aufl., 4Mk.

I

Edmund Paulusl
MnsiHnstrumenten-Fabrik I

Markneukirchen i. Sachsen, fl

Preislisten auf Wunsch frei. I 1

H
armoniums
(Cottage-Orgeln;
mit nid ohne Pedal
fürs Hans von 90 Mark
an. für Kirchen, Kapellen, .

Schulen und Vereine mit
Pedal von 220 Mark

«Mit Ratzkes Orgelfabrik,
Neisso in Schlesien.

Illustrierte Preisliste gratis.

Neu konstruierte Tonfeder

Guitarren
n, 10 und l 2saitig mit vorz. starkem Ton n.

leicht.Spielweise, sowie Guitarren-Metall-

Saiten eigener Erlinduug g, h, e 80 Pfg.

empfiehlt O. Schick.
1
irr-TTi »in

Billigstes und vortrefflichstes

Journal für Kinder:

«s reich illustriert a»
pro Quartal (€ Nummern mit zahl-

reichen Gratisbeilagen) 1 Mk.

Die „Musikalische Jugenapost“ ent-

hält: biographische Artikel, ernste

und heitere Erzählungen, anschau-

liche und belehrende Aufsätze, Mär-
chen, Unterhaltungsspiele, Gedichte,

Bätsel, Musikbeilagen, leichte melo-

diöse Klavierstücke, Lieder, Kompo-
sitionen für Violine etc.

tVM" Probenummern gratis n. franko.

Vorlag Carl GrUnlngor, Stuttgart.

ln unserm Verlag ist soeben
eine zweit« Ausgabe von

Wilh.. Bergers
sehr beliebt gewordenen. Liedern

Ehlein v. Caul)
op. 23 Nr. 7 für tiefere Stimme.

Bergnacht mit deinem Waldeszauber,
op. 24 Nr. 1 für höhere stimme ä

0

Mk. I.— erschienen und durch alle kJ 1

Musikalienhandlungen, wie auch . I

direkt von uns zu beziehen. „
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Rheinwein.
Gegen Einsendung von JI. SO versende

mit Fass ab Hier 60 Liter BeltttgeMtonan

«ten und nTaiaowai'n für d«s8en
aigslagema ” ö-Lod W vlllj absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich. Lederhos. Obet-Iagelhelffi a. Sh

nnübertrollen Mit 1809,8 m«1

Vi präm., d»runt.»llb. MeJ.1382

iT '^IZfOr VTF ffOrnborg „fQr vollkoin. Au»-

%rh- jir fUlirun* d.*'abrik«U injeder
Betiehi," öiib. Medaille 4m-

iteraem 18S3 o. ». w.
Vor Mechebm. wird jewernL

jj • welchesheute einen ehrenA DasHaiioiiira,iiSf2l
i

^ie '* leider noch nicht genug gewürdigt. Die Art «einer Yerwen-
düng, besonders im Ziinanimenaplel nie llno o<ler Trio
mit Klavier oder Violine oder mit Violoncell u. s. w. gehört zu
»Ion HehoiiHtan musikalischen (ienüSHeu. Ein Artikel au« „lieber
L«ui<1 mul Meer. Jahrg. IH87 No. 17“, der die Vorzug« des

Hannoniumnallgeuiein verständlich erklärt, ist jedem Freunde dieses schönen llnus-

instrunientszuempfehlen. Man verlange den Abdruck oliigen Artikelsgratia
von der Unterzeichneten Firma, die auch die illustrierten llsriuoimnn- und Pinnoforte-
Preinlioteu der berühmten deutschen Fabrik von Nchlcdmayrr in Stuttgart
versendet, ebenso gratis Vcriclflmliso des Mns i hallen-Verlag« (Ihirmo-
nium-, Violin-, Klavier-, (Jesangs- und anderer Kompositionen), aua welchen Aus-
tvahlaeudangen auf Wunsch gerne gemacht worden.

Wart CiiYinn Muslkverlag, Harmonium- und Pi anof. -M u ga/.i n,
*'Oll Qimon, Berlin W.W., MarkurufriuMtmssc 21 .

Durch alle Buchhaudluugcu ist zu beziehen

:

Mozart Beethoven
Ein Künstlerleben. Ein Künstlerleben.

Kultur-historischer Roman Kulturhistorisch -biographisch
von geschildert von

HerIber t lCan. Heribert lCao.
6, Aull. 3 Bde. 3. Aull. 2 Bde.

Prela Mk. 8— Eleg. gebd. Mk. 10.— Pr»l» Mk. 6.- Eleg. gobd. Mk. 7.60.

Verlag von Theod. Thomas in Leipzi g.

Musik-Instrumente
\vTy\-, Symphonlon, Spieldose ä la Schweizerwerke, jedoch mit auawechael-

baren Metall-Roten-Biättern, auch för Kinder zum Drehen. Drehorgeln,

Ariston, Melyphon, Herophon, Manopan, Phoenix, aämtliche mit aus-
d *.

j

SyajBl wechaelbaren Kotenblättern. Die Repertoire umfassen Tausende der

ehobteston Tänze, Märsche, Choräle eto.

II. Peters A Co., Leipzig.
gy Preislisten und Motenvorzeiohnlsao gratis und franko. 'MB— Bleidjl’itriit, Blutarmut, == HppettttonpIUMt ~

ueifdjiuiiibcn rafc^ bnrd) eine Siitr mit bem cdjtcu

= EISEN-COGNAC GOLLIEZ s
Serfclbe tuirb feit lö Saljreit mit flliiiiäeiibem Crfolge flfficu SMeirfj*

fitest, ®lutarm»t, ®lnßenfrömpfe, iDliibtgteiL fdjmcre

Slerbfliiung, SdjWQ^ejuftänbe nngciuaubt unb ift ba$ beftc Stnifmifl«=

unb 2Btcbcrf)erftcUuiifl«mittel
,

lucldjcö luatjreub jeher J^nfjuc^Acit ne;

HDinnieit locrbcn !ann. Sjeidjt ucrboulid) unb bic ^öfinc uid)t mtflicifcub.

prämiiert im 1B86—1887 _

D0* mit 4 ßälbciicu iniö filümicit dlrönillcn unb 4 (Elireit bi pl ouicn.

3» 5U 500 ©uniitm .4L 3.— itub L'ilcrflnfdjcn Jl. ö.öü,

embnßflflf unb Soll frei.

3euiral=2){li0t: 3lpotljctc ©oiliej, Ükurtcu, Sdjiueij.

g§ bis 1500. 4
Iß Amerik.MiiMler.Org;el,50kt. *
4 2 volle Zungenr., 8 Keg. zu «* »* r w
5 s:to, in prachtvoller Ausstellung. W
gß Grosse Auswahl kreuze. IMauluoi 4
gß u. Flügel der ersten Firmen injed. m
4 gewünNcbtenAusstattuiigvonUt 450 ^2 bis i2«o. ejfibrigo Garantie. gß
f Lager sämtlicher Mu»lkln«trn- 4
Zß mente, sowie meeli. Mtistla- >
werke zu äuHsentt billigen l'reiaen. gß
Franko Zusendung 11 . jed. Bahn- gß

'iß
Station. — JUustr. Preislisten . bo- s

gß wie Zeugnisse gratis u. franko, f
•\\\vvv\\vv»\\x\v\\\»

STREICHINSTR. < ZITHEF
ohne Nachnahme

^od. Vorausbezahlung u. unter

f Gestattung der Rücksendung:

f Vlnllnen mit Ebenholzgarn. fr T 14M inen
y0n 9 M an; raic ]

EbeuhnlzgrilTlir. 7 M. 50 l'f. Ordiuäro
ou 2—4 M. 50 Pf. Braadholzbop. von

> Pf. au. (’/, gef. Hchwniziack. Kiistou

v. 2 M. 50 Pf. an). Imitationen alt.

ital.Moisti-r-Violiuuuv.l2M.au.W — Celli» —
ävA mit Ebenholzgritfbr. v. 24 M. an.

Tr** Oriliuflre v. 12 M. aa.

71 Zilliern von 10 M. an.

Jtfjifirntiiffn mit. ifnriintie.

[I Saiten halibnr uuil rein.

Jlae Preiflvorzeichnisa m. vielen An-

Italienische Violinen und Celli
der alten klassischen Meister.

Instrumente ersten Ranges für Konzertisten

{Wertattest der beiden bekanntesten Au-
toritäten zu Berlin u. Paris bei jedem
einzelnen Instrument) ;

Unreparierte Instru-

mente für Liebhaber und Wiederverkäufer,
liefert mit Prüfungszeit

: F. Hamma in Patina, Gigantessa.

Violinen^ÄS“
sowie alle Blas- u. anderen 1 nst rum.
bezieht man am vorteilhaftesten
von C. O. Schuster jan. 255/50.

Erlbacher-Str.
Markneukizchen. Sachs,

Hlustr. Kataloge gratis u. franko.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel
gut ausgestattel, korrekt und billig.

Neue Bünde:

Czernys

Studienwerkef. Pianoforte
Herausgegeben u.sorgfältig bezeichnet

von Anton Krause.
BavierantorrieM fär Anfänger. (100 Erho-

lungen.) 5L 1 .—.
100 Uebungsstteke. Op. iao. Komplett
M. 1 .6O oder in 4 Heften zu je r.« pf.

Schule der Geläufigkeit. 4 ü Etüden. Op. 29 ».

Komplett M. 1.50 oder in 4 Heften zu
je 60 Pf.

Vorschule rarnugerferiigkelt. Op. 636. M. 1 .—

.

Sie Sonst der Fingerfert gkeit. 5Q Etüden.
Op. 740. Komplett M. 8.— oder in
6 Ileften zu je 76 Pf.

OTTO JliC-FR,

A. E. Fischer,!

18iirii-|n(lniiiifii!fiifflßriN

uml üallenspliinerei
(gegründet 1864)

empfiehlt von schönem, altem Holze
gearbeitete

l
6 Jahre

VloioucclH, |

Garanti8 '

ZKliorn, FlOten,
HlariiicUen, Oboen.

Trompete 11 ,

Troiupetlnen, Kornett
b PIsttsiiH, Waldhörner,

;

l*o»iuiiieu eie. etc.
Säint liehe Blnsinst rumente sind vom !

besten Mnterial aiigelVrligt und sehr
,

sorgl'ilHig abgeslimmt
;

ich liefere
dieselben sowohl in »b-rnllmi hoheu,
tilsauchiH der neuen tiefen Stimmung.
Meine selb.«(verfertigten Instru-

mente fanden nicht allein in Deutsch-
Inml, sondern auch im Ausland« (Kuss-
1 »ml, Schweden, Diinemnrk, England,
Amerika etc.)

wegen ihrer GUtB und verhältnismässig
billigen Preise

grosse Anerkennung, und bin ich im
Besitze von hunderten lobender Zeug-

nisse etc.
amm Preiskurante gratis und franko. —•
Alle vorkommenden Reparaturen werden

sci.ncll und billigst ausgeführt.



P. Pabst,
Miisikalien- Handlung Leipzig,
versendet Verzeichnisse über sein
grosse» uaiLslien-Laflftf gratis u»8

franko.

Engliselie Tüll-C4ardiiieii
direkt ab Fabrik: Pilz & Koh.1, Auerbach i. Sachs.

Kollektion frei an jedermann. — Abgabe jeden beliebigen Hasses.

Besormüm echten Teppichen, echten Bezügen, Decken
ans der in unserer Näbe befindlichen Fabrik.

Antwerpen 1889 mit dem höchsten Preise ansfeielebnel.

®te IßuffrriJIea,

*
beten ferfdfenbet Muge juerfl

bie Mnjetdjen uon UnWo^lfeln

wel$e gleid? bemüht ift, einer ernfteren

Grfranlung »erjubeugen. Sie Weiß ba*

her auch am beften ben SSJcrt Bon $aut*

^eafn'Wrillun^fianrhfiten mit ttr»

folg angewenbet Werben. Barum ift

bei taufenb unb aber taufenb $auß«
fvauen ber «nfer'9Pain<®sPeHer baß

beliebtere unb meift augeaenbete^au8>
mittel. 3$r praltlfcher Sinn hat fchr

balb ertajint, baß ber ^laitvEspcH er in

beiug auf ftbnette unb fledere SBtrfung

bei ertäliunflßtranlbeiten Bon feinem

anberen Wittel erreicht, gcfchweige beim
übertroffen Wirb. Cinine Wenige Sin*

reibungen genügen, um frlbfi bie heftig,

ften rheumatifihen Sdimerjen bcfeltigt

Aauß^rauen, toel$e blejeß altbewährte

ftatißmittcl noch nicht tennen feilten,

einen Berfudj bamit ju machen, berfelbe

Wirb gewiß in ihrer Bollen Siifrtebenljeit

außfatten. Der ecljte ißain=(5ipeaer mit

, ber üJlartc ,,Än!er" ift in ben meiften

f%?toon«t!g.%uf üöunfch ^überfen.
- - «sfr* **=—- =*

bei» wir einen »ertdü über bie erjielten

Teilerfolge gratis unb franfo. fflian i tljme feine 91a<hat)muiifl!

P. Ad. Richter & Cie., Stlubolftabt (fthüringen), üßien, Olten (®$toei§), Kotter*

am, fionbon E.C., 1 KailWaij-^lace, Rcndjur<ij*@treet unb fjlcw l)ovf, 3J0 Broabwatj.

F. Kreyer, Krefeld
empfiehlt Violinen, Zithern, Bandoneons,

Harmonikas, deutschen. Ital. Saiten etc. eto.

Preislisten franko. NB. Gute alte Meister-

Violinen stets vorrätig.

Sieben mal prämiiert m. ersten PrBlsen.

Violinen
sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
niiükci-troflY-n in Ton n. Giitc,

von ii—300 Hk. Stumme Violine zum
Studieren (Patent). Zithern in allen

Formen, 10—aooM.. finita rreii0—üo M.

Rogen u. Etui.**. Alle Holz- u. Hlecli-

hlaa Instrumente. Kepnrnturatelier

v. Ruf. Empfohl. v. Wilhelmy. Sa-
rasate, Sauxet, Singer, Ldonaxd
etc. Absolute Garantie. Wieilerver-

kiitifer Rabatt. Ausfuhr. Preiskurante

franko.

Gebrüder Wolff,
Musikinstrumenten -Fabrik,

Krenznach.

Eine Anzahl Werke für

Klavier-Kammermusik
Verkauft R. Woli, Naumburg a. S.

Laagestrasse 4.

Prof. O. Höser.
Brief 1. Musik - Unterr. - Institut.
Genf, Boulevard des Philosophes No, »5.

Neue Anmeldungen für Harmonie, Kom-
Position u, Kontrapunkt vom 1. April ab.

Prof. Dr. W. Volckmars
berühmtest» Orgel-Kompositionen.
Verlag von A. Malox ln Fulda.

Probeheft gratis.

Ein Klavier-Institut
mit einer jährlichen Netto -Einnahme von
über Sooo Mk. ist sofort zu verkaufen.
Offerten werden unter V. L. 428 an HaaSBn-
steln A Vogler, Berlin SW. erbeten.

lungeren begabten KomponistenWwird Gelegenheit geboten, blshor
ungedruekte Kompositionen mit
Erfolg und event. unter günstigen Be-
dingungen zu veröffentlichen. Gefl. Offert,

sub II. 7949 an Rudolf Mosse in

Leipzig erbeten.

„dü jriuts iC0

ipitzenverisandgeschäft
in Calais (Frankreich), sendet auf Verlangen franko reichhalt. Musterkarte der
schönsten und neuesten Spitzen und Tüllen für Konfekt. — Modes — Lingerie
— Volum* grnl puren — Vol. Chantilly — Wollspitzen — Fichus und
Echarpen. Der Progrös bietet alle Vorteile

direkten Einkaufes in der Fabrik.
Bitte den gewünschten Artikel genau zu bezeichnen.

IJ^* Bleißtumi, ÄU. 60 ^Jffl., glafche 65,

J]m~ 9ioitorin, „ 85 „ „ 75. I

fflute reine ÜBelne 1 Bei gr'dß. ©ebarf bef.empfoljl.

Wan beft. 25 flit. ob. RI. ». ©r., Unbel. gegen I

Ksdfrn. Jritj jPaubtnrp trtt.lgombrrfl a. KI ).

!

Schönstes Geschenk.

Heirats-Offerte

Violinen
Zithern

ii. alle aubereu Ülrteilt),

©trntbiufuiimniteii,

foWie erfjft alte

beutfehe u. italiaiifdjc

Meistergeigen,
Cellos etc. für

Dilettanten u. Ailttfi*

ler liefern unter ben
In lanteft.®ebi«gung ett

auch gegen monatliche

ohne ißreiSerhöljiiiig.

Garantie.
Umtaufch geftattet.

©reißlurant franlo.

Hamma&Ci
Salten - In «tru menten- Fabrik
Stuttgart« Emrenstr. 4 .

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Hebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zelehnwng, Beachreibnng und Zeugnisse gratis nnd franko.

rjfLjeüe^jnsiKg“”
1
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E. Beamt, u. Offiz, d. Beurlaubtet., 30er.,

benonstes IjÖSCllöIlK. v.ang.Aen88,«tattl.Erschg.,Y.gut.Fain.,
suchte.gebil<L,häuaL ges. Lebensgefährt.M nlf ürt. Gibt e» keine Waise, die eich nach einem

iviarvai i traut. Familienheim sehnt? Brief a. Phot.

B rtiilföf+ö U- ®‘ 8n Kon«, fttnlf. a. M. erl>.

OUK6II6, In d. Fam. d. Dr. Henke. Faller«-
Wunberooß außgeftattet a, leben, finden i. Damen Erhol., auch Eli.

egot. ©räfern unb Dolmen d. Hauah. bei billiger Pension fr. Aufn.

mit farbfnprüchtigtn in-- Geräum. Wohn, mit gr. Garten. Gelegen-
oifebeu ©amjiaßwtbeln unb heit z. Ausb. in d. Gesangschule des

jtolibriß betonen Im hoch Konzertsängers Hr. Ahl, für Oper und
3 M 60 $f. Konzert. 800 M p. a. Den Schülern

wird Geleg. gegeben in d. Schulkonzerten,

.SJ Jfr? n. bei erfoml. Ileiffi in d. grösseren Aufl

mr.n »Kl’.«
® v. Ilr. Ahl geleiteten ge-

jur.n »erjt.rt 3 M.
misohten Chore» an&utreten.

M\ 2 folcher Boufctt« in —
w ' sss Vlolln-üollut

&attage.
langjähriger Schüler Prot Dr. Joachim,

TW "PAlSttT Äunfthlumtn* unb SKafart* früher Konzertmeister eines der hervor-
JÄL * A ÜXOÜ1-> boutettfabritHallea.S, ragendsten Orchester Deutschlands, ge-
ßlfnrRt ^rtiSIlfit ßbfr ®tafariboufrlte uub genwärtig Lehrer eines Konservatoriums,
tünfiiidie ^flanjrn für 8'Tnmrrbfforation sucht passendes Engagement.

»rrftnbf grollt frn..fo. Gefl. Off. unter C. 6814 an Rudolf

I

— —| Mosse, Köln.
Lieferanten Sr. Maj. d. K. v. Ruesl , i

—-—— —

—

St. Maj. Gr. Sultan T., Sr. Maj. Kg der
|

N»«h St. Petersburg
Niederl

,
Sr. K, Hob. d. Grossh. v. Oldbg. , wird in ein grosses Konzertorchester ein

sowie vieler kais. u. königl, Prinzen eto i gut routinierter

I

I. Trompeter
unter sehr guten Bedingungen gesucht.
Saison 1. (13.) Hai b s 1. (13.) September.
Nur ausgezeichnete Bläser wollen sich

wenden an Kapellmeister H. Engel,
EUaterinen -Kanal No. 107 , Gut. No. 6

St. Petersburg.

Für Taube.
Eine Person, welche durch ein einfaches

Mittel von 23jähriger Taubheit u. Ohren-

6
eräuschen geheilt wurde, ist bereit, eine
eschreibung desselben in deutscher

Sprache allen Ansuchern gratis zu über*
senden. Adr,; Nicholson, *, rueprouot,Paris.

Unverantwortlich

I

- Zahna, Provinz Sachsen. ist es, dass immer noch Damen Hutnadeln
.Aaeehundesflchterelen.“ oder Stecknadeln ohne H. F. Neuassche
PretBv. In Dentw*. n. Fran*. Bpr. fro. grat. (Aachen) Patent-Sloherheltshülie tragen»

i - i- . ... 1— 11 —— 1 Zu haben in jeder Kurzwaren-Handlung.

ipapicr Bon ber 3Rün4en>Da4auer Stttiengefellföaft fflebrucCt mit Rarbe ber Herren Äopji & ®*R te SAxgcLOgettä«^



HufTasK 31 QUO.

»itritmtikt rtti.B, in» siinnitt-pmiräi« tu. in»ntitcü
j
gttiog(£arl<iih*iu»niict\ £>tutfiinvt-Etipiig ™i" '» i»iniiMi»>

Eummetn unii je tintv ffixtraheilÄflt, bftletirnb in otridltt- I f#,vnioli P. !t. Xanfl-r m flaln). _ m„nliaü«i - EllllMiimicil Htt Ufa, ;
bivchl uon

htiuit, tii- IgaiiBmiilUi jceijitel-ii ®*r»tntie- Snörumeiital- bi, Innig,ftalnn, *«no«t,UI,-Ä,lle 7» Wtnnu. »«*• "“,l ®
" f ' .a ? b weHinrtiatnlii»

Smiioumioneii ,
BtnMintirrtu» ItimbrnStlrebu® ,

mmlhtt-
J

«,«.,» «t »wl. etullj.nl tmb bat Uv |?o|lämt.ui bt. »ell|.olibtmn

X.xtho», JUltPri-rlt «»(llurMWe, tUulbart.-eU.l-ra gm.Wn. 1 nmmK ^ m
,n an ... ca„,^ü,b^7rt^:-. ,»*».,.»,1. mb,»- .«• • »*

|fnnii iiiiö-loRiftfiiiiiöls jfJfn aus ifjrnt

$ricfnt.

Elitgeteilt mm ffitnll Jonas.

»erlitt, beit 19 .
geliruar 1845 .

SBcfter gfrcuub uub »ruber!

«ieleu Xanf für linier lebte» 3ufammcttfeinl W«

war (elir i ntcrcRant. »teilten Sie mrtit, raic trt],

bafe tufv niemals befferc mib angenehmere Sage ju*

fammcit oertebt Ijnben ? ...

öerjlidjeit Xanf für 3brrn iWoncn, 6erilirt.cn

»rief! 3 rti meinte beim Xuratcfen bcjlelbett meine

bitteren Xbrüttcn. »iciett Xanf bofür. — 3 «, !“

Xcutfdilanb ift ein ijertlicfKä Sanb! ,id) fel)ne mta.

in bei- £t.at uidjt uart) einem belferen — mit Sluäj

nähme beä aUerbcften, beä lebten. 2ld), tme ich

über Sprc Heine Wrjäblung uon ber Wrottbcrsogm

nnb bem <s4orn|'tcinfegcrjungcn gemeint tjnbe. L,

icf. fitibe iic fo frflött! 3 rt) bin übrigen« non ihr,

tuic bon bem tSrbgrobbcrjog uub feiner ®cmal)lin

fehr eingenommen.* . . ,

»efter Ütnbcrfen! fflenn Sie an nnferen hoben

Jtvcunb iäreibcu, bann fagen Sic ihm, wenn Sie

©ctccicnbeit finben, Bon mir 311 fprecfieu, bau trti, |o

laitnc irf> lebe, bie (Erinnerung an bie wenigen läge,

loctrtie irf) itt SBeintar oerbradite, bewahren werbe,

uub ban irti auf« «cwijfen oerfidtem latin, bati td.

einen foithen Seelenfricbeu, eine jolrttc innige greitbe

norf) an feinem Crtc geiunben habe, unb bemiort.

bin id. überall gut aufgenommen worben. 3* liebe

biefe (.oben »erioncu, uub lote Sie tagen - mdtt

wegen bet Steine - md)t wegen ber Juwelen,

ineitbc fie tragen, fonberu wegen be« taten 6era eti«,

in Sr Seele. — 34 bin ganj begciftert, meint irf)

an biefe SJteuidjen bettfe! ©ottcä Segen über fie

unb ihre tßarfjlommcn!

fyaöe meine fjteunbe SlnteinannS ooit vlltona

* SJit SJetfafTerin meint &ier ben groitferjoglidjm ln

äBetmar, wo fie tjoebflefeiert uub {cJjr flcfödft »urbe.

hier gehabt
;

gcftcvit' iinb fic mieber abgcrcift. ;>di
j

niödjte lwiffcii, mann mit ba« nädifie Wal uw* iwicfcer
j

begegnen ! 3 d) geije iefct bestimmt nad) SA i c u. Weben

Sie uidjt baribin, 3lnbericn¥ Sic reifen wolUbirctt

nach Italien äöificn Sic, XHnbcrfcn— ;\ljrcit fjrcunb

)öeaulicu* fdmije ich »dir l)odi, unb habe id) tutrniai

arofec ^reuubiebaft für ihn flefafet. (Mriiüen Sic lim

auä wolle in Jöer^cn won mir, lucim Sie an ihn idjrctücit.

Uub nun leben Sic tuoljl 1 x̂ d) muh halb tuÄ

Ifieatcr uub im „Selblagcr" ouftreten. (Holt beidnitje

Sie ! »ergeffen Sic midi, 3f)rc Sdnoeftcr mdtt. »i«

sunt Sd.lufi be« ütiiirs bleibe idi hier, bann trrrfen

inid) bie »riefe in SUieu, Bon »litte «peil bt« »litte

gjtai. Sd.reiben Sie cutrocber „»ofte reftattte“ ober

burdt bic SIbrcffe bc« lireftor« »otonti) (Iljeatcr,

birtfior).
, ,

©ottcB Segen begleite Sie, bann hoben -^te gc=

nug. 3a Btrbleibe 36ttcn eine gute Sameftcr.

Lunjf-Arnu Nuovo.

Floren 5 ,
bcu 23. 3?oüfmbcr 1871.

Süein geehrter Rreitnb uub lieber »rttber!

Cr« mar fel.r ticbenörnürbig uon 3l)itcu, mir 311

! fdircibcn, unb auä meinem langen Sdimcigcn biirfcu

I Sic uid)t ben Sdllull jicijen, bafe obre »riefe nidtt

! millfommen mären. 'JJein ! Sie roifjeit iboI.1, bab idi

i ftetä 3f)rc Sreunbfaaft bodigcidläljt habe, uub biefe«

®efiit|l ift in meine Serie um fo tiefer Bcrtoaafeu,

je länger baä Sieben mit feinen Stürmen unb bem

fficaf'l Bon grcubeit unb Sorgen mid. auf ben SBogcn

beä iBeltojcan« gefrfjaiifelt bat. Hub uueitblia oft

tritt flopeitbagen oor mtinc ßrinneruttg , beim bic

furse Seit, roridtc ia bort Bcrmcilte, mar btnuod.

eben fo rcirf] au ontereffe al« au Stunft ,
unb baä

Xbeatcr, Wie c§ bamatä in Sfopenbagcn beftanb, batte

mirflid) etwa« 3bcali«iftftce — nnb mit nuferem ticbcnä=

würbigeu, genialen .t>.
(56 . Stnbcrfen mar ein poctu

fcfier Saimmct über baä «01130 oerbrettet. — oa r
Piele Sabre finb 311c Gioigfcit babingeflojfeit, uub ein

ganaeä Sebcn liegt binter ttuS, mein lieber »rcuitb

[ unb »ruber! ®ottc« ©nabe bat uns »etbc boa

* ftammerbtrr oou »tmtliea be gRarconnav, U>äterer ®fo

1 fjeimrat unb ^ofmatlcboll in Söcimnt , bei Weldjem Slubericn ju

Wonnen bpes**-

witnberbar begleitet, unb 3bre ücbenäbobn War, wie

bie uteiuige, eine fortlaufenbe Stelle poctifdjer greuben,

nnb Sie wie ia biirfen in oder ÜSabrbcit fagen, bob

bie (Mcgcuwart obre groben Waben riatig erfafjt nnb

tief gcfaäpt bat ,
uub bnfs 3br finbltdKä fflemutl.

'11)11111 treue Sreunbc erwirbt, wohin Sic andt obre

Sarittc I enteil. 3M)t tmil.rV Uub wciac Sicibcn

bic Stunft im« bringen mag — fo ift bcimod) ent iol=

dn-ä giefultat weit iiberwiegeub au Sreube unb »c=

frtebignug ! Sic bürfleu erfiaunt fein, iinä tu Sflorcitj

lu finben. 3d. bin uodt niemals friiber in 3ta(teu

gewefen. ®a« fenatc Stlinm in (Engiaub latin nli

wät.rnib bc« äBinler« |ri.r iawer ertragen, uub in

jfolgc befielt finb wir wäbrenb mehrerer Sinter

in bem bcrrlid.cn Gomo getuefen oc(jt war cä mir

icl.r barunt su tl)un ,
eine Xagcäid.ulc* für mente

3cnm. 31t finben, bic jebt faft fiittfsi'bn Sabre alt

ift, uub ba loäblteit wir 5>arcn3, wo Sauten aller

Ütit leiat 311 finben finb. Sie Icuueit Slorcus mat.r=

fdiei iilid. icl.r wobl, unb brauac id. 3bncu bcäl.alb

bic Wemnlbc unb Stiliptureii, meiae fid. tjtcr

in bieier Saaplammcr ber Stunft befiuben, mat cm=

jcln su beiarciben. SBeiae !Hapl)ae!ä unb Xtsians!

fflricbe Slircf.cn ! — SBir bleiben l.ier ben gansen

Ütjintcr über. üBäbrenb ber »tonate 3uli, Sluguft

: Uiib September mad.teu wir eilte fepr intcreffnnte

Jtcifc in »aicrn, unb begaben nnä bann 311 bem be-

rühmten »afiiou-Jjpict in Cberammergau. lieber baf-

jelbe wäre Biel 311 fagen. $ie einfad.cn »allem ipieU

trn mit einer Jlnmutb unb Jßabrijcit, wrid.e in ber

li.at ein.iig ift. Slber ia bleibe bei ber ffltciuuug,

hob bic i.eiligften Ssenen, bir fia auf (Erben 3U=

getragen haben, niemals Bon »lenfaenfinberu bnr=

gefteiit werben bürftrn, beim ein Satritcg iftä immer,

baä beilige Sibcnbmai.l, bic Sfreusigung, bie Stuf-

erftebung unb bie Himmelfahrt 31t f p ieleu ! 2Bieg.it

aud. bic »auern bteä SlilcB in ihrer Sinfad.I.eit unb

ungetünftetten 2Beife auäfiibren, fo finb fic bo* aufeer

, Staube, eä 31t Bcrntcibeu, bob nicht 2bimd.cS an

Xbeater nnb gemalte Sutiffeu erinnert.

Sott ia 3b>ieu nun etmaä über mein Sehen be<

1 riaienV übein ältefter SoI.n (Sbrc ffletauntfaaft

1 0011 SBicu) ift jept eilt grofeer, noillommen crWaa-

i fetter 2b an». ®r ift int lebten Siiiguft aat3cbn 3abre

geworben. (Sr bereitet fid. ieljt für Djforb uor, bat

4

1
• $amit 14-iitt etne 3d?ulc o&iu Mengen b-i-i^nct |u fein.

. k . in,.., smiifif.Ofitima" (80 SBfa Pto Ditartal) werten jebrrjeit Pott allen ^oftanftalten unb Su^' ober SRufifalien1

«bonnement^eiteiiungen^uf^ &ŝ mJ »umntern bi iaufenben CuartaiS ««^.liefet.



©UQ&Q ,
wo er in ber Public-School mar ,

oettaffeu

unb wirb jefet in ®eOonffjire in ©iiglanb bei einem

S
rivate tntor für bie Itaioerfitcit »orbereitet. 31*01=

jer bat nie! Sunftfinn unb ift mir in manchen Singen

fefjr ähnlich; er bot Pon (einen ßehrern, Sott fei

Sani, bisher bie befteu 3cugniffe erhalten. Sentti)

ift gofbfjaarig. (3cf) meine biefeö ©olb, wie man

es auf manchen »ilbern altitalicnifdicr Stlcifkr fieljt.)

Sie ift febr inufifalifd), (hielt mit SluBbrud, welcher

jeboeb ganj aus iijr felbft lommt; fle befommt wahr-

frfteitxlidb eine grofse Stimme; jefjt ift fie in bem fditoic

rigfteu Sitter, tno bie fffläbdicn Weber gijd) nodt »ogcl

finb, trägt aber bici in fielt, mobnrd) fie gemih nidtt

ieiebt ju regieren ift. SIbcr fie ift begabt; nerrätb fie

Salent, fo Werbe id) fie gern orbentlid) fingen febreu.

fffiein fiingftcr Saba erlieft wirb nun baib elf 3afjre

alt, er ift ein iiebenswürbiged Stinb, Doll non üJfufif

nnb Eingebung, unb ift in mancher ©infleht feinem

»ater febr äbulid). er gebt hier (erueft meine ich)

in eine nortreffiiebe Sagesfdiule, unb bie übrige jjeit

habe i(b iljn aifo bei mir, Was mir groben Sroft ge=

währt. — Wein Wann ift fortwäbrenb tbätij) unb

bleibt ftets berfeibe feinfübfenbe fDiann, ber er immer

War; er lebt nur für midi unb bie Stiuber unb feine

herrliche SJlufif. ®r fpiclt bie fiaffifebe fSiufil fo fd)ön!

3d) befinbe midi jebt weit beffer, wie bantalS, als

ich oor bem »ublifum ftanb. Weine 'Heroen waren

gäuslicb jerrüttet, unb bie St'opffcbmergcn brobten affe

meine ßebensfraft ju jerftbren; bas fficbädituife war

mehrere 3abre binbuvd) faft gaitä gefdiwunben. SIbcr

jegt ift cS weit beffer, unb meine uucnblidic Slaftijität

bat mich burdi bas fiuftere Ihn! uiwcrfebrt geleitet.

3a, ich gab mid) meiner Stunft bief 311 fcfjr I)in ,
fie

foftete mir faft baS lieben; aber mit gmiben wäre

id) für biefe meine erfte unb legte, tieffte unb

rcinfte Siebe geftorben! SlichtS ift reiner, als bie

ftuuft, Wenn fie 11116 311 3bm emporsiebt, ber fie uns

Oerlicf). Unb fo bat ©ott Schritt für Sdjritt midi

auf ber SafobSIcitcr biiiaufgefübrt — bis mein Gr-

lüfer Har oor meinen Stagen ftanb unb midi oerftchen

lehrte, weshalb er fam, bie Seit mit bem Opfer

feines »lutes ju erföfen. - 3* finge noch mit grober

Seiditigleit, unb meine Stimme war wäbrenb ber

lebten 3abre »icl beffer, als fie es oor swanjig 3ab=

reu war. ®aber habe id| nod) ba« ®liid, im Streife

meiner greimbc bureb meinen ©cfang, bem fie nod)

immer laufdien ,
greubc 311 oerbreiten, 1111b bas ift

eine grofic ®tiiiigtl)uung für mid). — 3d) (amt wohl

begreifen, bah Sie, lieber Sfnberfcu, in Wahrheit »es=

low unb grieberife »reutet* oermiffen. 3<b taiin

nidit mehr nach ©todbofm geben. Sille meine alten

greunbe finb geftorben, bie neue fpütere Seit leimt

mich nicht; baber bin id) in meiner »aterftabt eine

grembc geworben, unb neue greunbe föntien bie alten

nicht erfepen. SIbcr — id) habe oiele ebele, liebe

greunbe in (Snglaub, unb ®ott bat mir reichlich wieber-

gegeben, was er mir nahm. Stbev Seifer — fDlenbefS-

fobn — Sftterbom — grtebevilc »reiner u. f. m. —
lönnen niemals erfegt werben!

SEBie geni möchte ich 3br fegteS »ueb Icfen (id)

bitte auf bänifebl). Seht Wiffen Sie meine Slbreffe.

Steine Staber haben in Sbren „üfiärcbeti unb ®c=

fcffidfiten " gelebt, ©etjlidjen ®aul für 3bre 5P6oto=

grapbie; id) finbe febr oiel Sfebnlicbleit mit bem »iibe,

Wie es in meiner ©riuitenmg ftebt.

3egt sunt ©cbliife wiü ich es Oerfucben, Sbnen

für alte Shre ®üte gegen ©ägg gu banlen. ®r fdjeint

an baS Wohlwollen, Welches er in Stopenbagen ge=

noffen bat, gu oerfteben unb gu febägen; aber ich

oermag cS (aum gu fagen, welche »efrlebigttng eS

für mich war, bem jungen SDlanne fo gcljulbigt gu

(eben, unb Sfkofcffor ©abe’S ©enerofität gegen ihn

läbt ficb nicht wicber Oergelten. ®S freut mich, bah

©ie glauben, er befige wahres Slalent.

216er — nun ift eB wirtlich an ber Seit, baß

id) 3bncn bie ©anb gum Eebewobl reiche I Sott fei

mit 3bnenl ®s War eine greube für midi, Sbren
liebenSmürbigen »rief gu empfangen. Sauf, $autl

®rii{sen ©ie b orgltcf) »ournonoilleS, unb feien ©ie

übergeugt bon ber Eingebung, mit welcher id) ftets

an ©ie benfe — unb mit ber ich berbleibe 3bre auf=

tiöbtige greunbin Sennb ßinb=@oIbfd)imbt.

IV.

Wimbledon Parc.

ßonbon, ben 11. Scgember 1872.

SDlein geehrter greunbl

®8 fft febon löngft meine SIbficbt geWefen, 3bnen

gu febreiben unb für ben freundlichen ©rufe burd)

* »fr alt »Idjtfr unb @efäl$t3f#retber belannte §ret$err

». bon SctloW flaro ju ©tod^olm am 17./18. Dltobtr 1868, unb

grieberite Bremer fiarb cfeenbajelöft am »l. »ejember 186t

I fl <t § p e 1 c r* 8» bauten ; aber ein icber ©ag trägt

bie Grfüßuiig fo üieler $$flid)tcn in ficb — bflfe *8

nicht immer leidet ift, cm feinem ©efereibtifd) ruhig gu

öcrmeilcn, feine fltebanfen 311 fammehi unb mit einem

alten, treuen ^reunbe 311 plaubern. 3ch bin auch

00m Gettbe big 3UU1 9toöcmber franf geiuefen. —
2)te ©onne hatte tm Dorigen ©omntcr eine eigeu=

thiimltche Sfraft in ihren ©trahlen — unb id) befam

bcu © 0 n 11 e n ft i cf)
, ber meine £ebenStage 311 bebrohen

fehlen. SXber niemals habe ich früher eine fo lichte

3cit nerbracht, als meihrenb biefer ©onnen!ranf=
f)cit. $er Uebergang fehlen mir fo leidji, fo fdjön,

fo ficht — ba§ ba§ tuahre, erfchnte, ftanb fo

ijimnilifd) oor meinen 83 licfcu — afleg Srbif^e, affe

2fugft, affe ©dimersen, attc unertrdglicfjeu Öeiben

einer empfinbtamen ©cele toaren fo ganj unb gar

3ur 91 nfje gegangen. 2)ie ©eelc toar in einer fo ftiüeu,

inneren Harmonie mit ihrem ©cfjöpfer, bah id) nur bie

eine ©chufud)t faunte: 311 ihm 311 getan gen! Stbcr

Öott hatte c8 in feiner GJnnbe anber« beftimntt, unb

id) erloachte mieber 3um ßeben mit aß feinen neiiten

©orgen, feiner (Sitclfeit, unb bie fjnuölicfjen Jöcfdjäfti«

gungcti rnaren fctncSiuegg eine fyreube für mein nach

bem Sicht unb ftricben be8 ^irnmclg (ich fchnenteS

.^crj. 2)ie 2tiifcrftehung meines förlöfcrg, fctjie

©iegegfahitc bereitet ja ben 2B eg für affe feine gläu=

bigen .^inber — unb obgleich id) im Ämtern meines

«Oexens befenne, eine grofee ©iinbcriit 311 fein — fo

ift bcmiod) bie cynabe ©otteS in ^fjrifto gröfeer,

unb bie SSortc: „3 ch taffe iiidjt bom ,^crrn, mcmi

er mid) nicht fegnet!" ertönten fortmähreiib in ben

Ohren meiner ©eelc! 3a — mein lieber, cbetcr

ftreunb SInberfcn mit bem reinen ^iubergemüth, fo ift

es, fo mirb es — als SV i 11 b e r miiffcu mir in ben

ftunmet fommcti — baS fühlte id) fo lebhaft mäh*
reitb meiner ShanFheit. Sfcin Jalcut, Feine fogenanutett

Xu gen ben. Fein ffiuhtn ober ©eitie hilft uns, nur

SVinbeSgebcte öffnen bie tCOiir.

3d) mollte bicfcS 3ahv nidjt 3U ®»t)e gehen

taffen, ohne 3h«c« biefe 3ritea gefanbt gu ^jaben.

Wögen fie ©tc bei guter ©efnubt)cit antreffen — ober

maS befjer ift — in einer foldjen ©cmüthSftinummg,

bafe ©ie auSrufcn Fönncn : „3)cin SiUc gcfdichc!" —
Sföuncn mir biefe brei Sorte in alter ÖtufrichtigFeit

auöfhvcdjcn, bann bebeutet cS menig, ob mir (Jreubc

ober ©orgen haben, ©ie haben hiel ftvenbe, biete

IHitcrFcnmutg gehabt — Diele a«f Shrer
^ebensmanbevung gefunben — fo and) id)! Sir
haben iöcibc bem .^errn fo uuenbtidj biet 311 bauten,

unb bie ©rbc ift and) fo fdjön! 3ch berutag niemals

ben (Snnorucf 311 bergeffen, ben WenbctSfohn’S 2tob

auf mid) gemadjt hat- ©eit biefem Üßcrluft bin ich

in meinem inneren Sehen nie mehr biefetbc tote früher

gemorben. SttteS, maS id) als S'üufttcrin tief fühlte;

2(UcS, ma§ ich atö Woifctj rein unb marm als 3beat

umfafet hatte: StUeS, maS bie himmetgeborene Suftf

meiner ©cete suftiiftertc , Stiles faub einen Sieber*

haß in »hm — uitb biereine, uneigcuiuifeige ^mmb=
fdjaft unb ©efdjmiftcrliebe, bie mir für eiimnber ^eg*

ten, lebt nod) in biefer ©tunbe fo lebhaft in meiner

©riimermig, mic toenn fie ganj neu märe! 2)iefe8

lebhafte ©cfiihl bejeuot am beften, bafe eS eine Sluf=

evftehung, bafe cS ein fetigeS, unfcfeuIbboßcS Sehen

uad) biefem giebt, unb „jene himmlifchcu ©eftatten"

— fie fragen nichts nach 9ftann unb Sei bl 2)er

treue ^reunb, ben id) an meiner ©eite habe, hat biet

bon 9?tenbelSfoI)n, ift ebeufaßS eine tiefe, mitfifalifdjc

Statur unb berfteht es auch, f£roft „an ber Dueßc
aßeS SebenS" 3U fdjöpfen, unb h^rrlidh ift eB, mit

feinem Wanne aße fßunfte, meldje mit ber 2teotS*

harfe uufereS ^ergenS in SJerbinbung ftehen, frei«

mütfeig berühren 311 tönnen.

3a, mein geehrter ftreunb _ ^oefie ~ ^unft

— WufiF — brei hrrrliöhe Offenbarungen beS ©ött=
1

liehen l ©tüdflid) fmb mir, bie mir eS gemagt haben,

uns bem Xhrone beS ^ödjften burch bie Pforten ber

mähren Sunft unb mähren Sßoefie gu nähern. Wögen
biefe gottgeborenen ©aben Shrem Hebenbcn ©emiith

^reube unb {Jriebcn bringen, menn ber ^>crr mit

(Irnft Fomnit unb an 3hre £bür Flopft. 2)a 8 ßeben

ift für Wcmanbcn bon uns fixier, mir Fönnen jebe

Winute abberufen merben — baS erfuhr i<h, bie id)

gefchlagen mürbe eben in bem Stugcnblicfe, als

id) mtd) am ftärFften fühlte. — SDeSfjatb Eann iöh cS

nicht unterlaßen, 3U aßen benen, meld)e ich aufrichtig

liebe, babon 311 fpredjen, unb ©ie, lieber Stnbcrfcn, haben

ftets einen fßlafe in meiner ©rimterung unb in meinem
§ergen befeffen, unb ©ie finb ©iner bon ®enen, melche

bon ber tßorfehung auf meinen ÖebenSpfab gefanbt

morben finb, um poetifche JBIumen barauf ju ftreuen,

bereu ®uft nicht bergeht, unb beffen tiebeboßeS ^inbeB=

gemütfe eine ^rcunbfdjaft ermeefte, bie fein Weer,

fein ßanb gu trennen bermod)teJ 9to^ einmal ®anf

für ben gragiöfen, marm gebauten „© 1 ü tf S p c t e r".

2tber — bergeßen ©ie nicht, bafe eS noch höheres

t
iet als bie ftuuft giebt, unb bafe ber gerreujigte

ctöfer unfer ©cmüth ungctheilt bcrlangt — unb

bafe mir alles — Wann, ftinber, ^rrunbe, @e=

fdjmifter, ©Item, ja bie Shinft — itt 3hm lieben

muffen, unb bafe bie munberbare ßaufbahn, bie id)

gurücfgelegt habe — bie munber&areu Sorte, bie

id) überaß bon meinen Witmenfdjen hörte, aus einer

ftaren Oueße eiitfpnmgen mareu — aus meiner um
abläfßgcu töitte, baS, maS ich meinen Witmenfcheu

gab, möge für bie ©migFeit forlbauem, unb bie

©penberin ber ©abc, bie Sfuuft, nid)t baS fefeaffenbe

©efehöpf möge gepriefen merben! Hub @r, bem auch

bie Äunft ihr ©afein berbanft, erhörte meine tjeifeeu,

unaufhörlichen ©ebete.

©0 fühlen ©ie eS auch, baS mcife ich!
—

>

Unb
je|jt leben ©ie moht! ©er ^riebe beS $ernt fei mit

meinem lieben gfreunbe. Wenig fjrcunbc merben 3hnen

fo eruft gefdjriebcu haben, aber menig ftfreunbe haben

einen fo tiefen Sunfcf), 3h lieu einen föemeiS mahrcr

djriftticher ©efdjmiftcrticbe gu geben, mie i<h, 3hrc

innig ergebene ftreunbin

3ennp ßinb=©oIbid)niibt

Pie Primadonnen und ihre Pintncr.

Bon

Dr. HPuIpIj Eollltl.

djllS bie gröfitt beutfdje Söngcriii beS bongen

Ä5 3af)tbimbertS, ®lifabetb©cüracü[ing, trot

aller Stbmaljmmgcn griebricfiS beS ®to§en unb aHet

iljrcr greunbe unb Serefirer ben unbemittelten unb

imfchbneii SBioloucclliften 101 arn heiratete, febrieb ber

bis über bie Di)ren in bie fcliiine ^rinrabonna bcr=

liebte fflanoniluS Qlcim an ben Siebter Sacobi: „®ie

©Ämebling Ijeiralct, linb, o ifjr ®5tter, fie heiratet

nicht meinen Sacobi, nein! Stator (eitet bk ©truu=

dlriitbc unb Srreube in einen »ufch, aus bem WüfteS

Söiicit heruorfdjailt, mtb in beffen ©chatten ein gaun,

halb trunten unb pon alten ©rajien unb SBtufen ge=

ftoheit, rotje ©efättge ftammett. llnfere ©ehmehting

heiratet einen Srtmfenbolb. 2118 ich biefe Staebriebt

erhielt, ging id) bor SipotiS »üftc unb Weinte, weinte

glütjeitbe Xtjräncn unb bat ben Sott im Stamen ber

Sbnritiunen, ihrer iiebften Sßriefterin biefe ©ünbe ju

ncrjcihen."

Silan möchte in ber ®bat meinen bor ber »üfte

SfpotlS unb aller ®rajien uitb Stlufen, wenn man in

ber ®heatcrgcfchid)te bie mertwürbige fflahrnehmung

maiht, baj fo manche ©ängcrittuen, mel^e burch ben

Hauber ihrer SfSerfönfichleit unb ifjreS ©cfangeS eine

SBclt ju ihren giiftett feljeit , um bereu ®unft unb

®anb bie ebetften uut bomehmften SRänner hublen,

fiel) an unwiirbige Satten wegwerfen, welche bie »er=

ten riicgt ju fchähen wufeten unb bie burd) ihr un-

würdiges unb robeS ©ebaren baS ßeben ihrer grauen

in ber 6f)f 8“ einer Wahren jjöüe geftatteten. 101an

foüte boefj benlen , bah anSgescichnete, mit allem

ßiebreia auSgeftattete grauen 8U einem ßebenSbunbe

fidl gleichfalls auSgesei^nete Sllanner auswäblen, aber

bieS ift nur feiten ber galt. 3m ©egenteil 1 Se gab

fo mambe ©äugerin bon »erühmtheit, welche oft ben

SHoheften, ja jogar ben SerWorfenften feines SefchiechtS

ftch 8um ®cmahf anBfu^te. fflir ftehen hier eben

bor einem pfochologifcben SRätfel, baS noch intmer^ ber

ßiSfung harrt. SSiete fuchten bie ©rfiärung biefeS

SehcimniffeS in bem Stofse, welchen eine grau fühlt

ihre eigene Stlatur fo erhaben gefteüt 8U fehen, bah

fie beS »itnbes mit bem geiftig ebenbürtigen Wanne
nicht bebarf. SSiel mahrfdjetnlidiec ift bie Stnnahme

St. bon ©ternbergs, bah bie grau eS niiht ertragen

lann unb Witt, überall au fiegen unb bah fle baber

neben ben StrönungSfeften beS ©elftes auch bk Seihe-

lungeit beS ßersenS Willig bulbet. ®8 ift bieS bie

SiemeflS, met^e neben ber geiftigen ©röffe fteht, fowie

bie ©clbftfucht, Welche als eine ebenfo gefährlidje gein-

bin ber männlichen ©röhe 8«r »egfeiterin gegeben ift.

3^ brauche in ber ©egenmatt — ohne bie ©chutb.

frage erörtern 8“ wollen — nur an bie ungltt*

liehe ®he ber sjjatti mit bem fUlarquiS be ©aus,

an bie Serbinbung ber ßitcca mit hem greiherm

Pon SRhabcn, an bie »ermähfung bet — hoch Witt

id) biefe naheftegenben »eifpiek, Wie perlodenb fle
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auch fein mögen, aus leicht begreiflichen ©rünben 1

nidjt oermehreu unb näher erörtern, fonbem nur in

bie ©ergaugenheit guriiefgreifen, um 31t betoeifen, bau
oft bie gefeiertften unb größten Sängerinnen im frauje

fehr unglücflich waren — „ba§ Sfelett im fraufe"

jeigte fid) h«r in feiner traurigften ©eftalt.

Sa§ juoörbcrft bie bereits ermähnte ©he ber

©lifabeth Sdjmehling mit bem ©ioloncelliften ffRara

betrifft, fo geftaltete fid> biefe ©erbinbung burd) bie

Schuib beS lederen 31t einer namenlos unglücflicheit.

©ergebeitS oerfuditc fie bie Streitigfeiten ju fcftlic^tcn

unb attsbrcdiettbc fi&mpfc gefahrlos abjulctten —
pcrgebenS! ihr SRanti marin ber ©bat ein Mrnfceler,

©runfenbolb unb Siiftling. ©ic Sjcncn, bie fidi

hier jutrugen, waren rühreitb unb seugten non bem
feinen weiblichen ©afte ber unglücflidjen grau. 3n

tiefer ÜJlittern acht, noch befleibctniitbcrnfchmerftoffcncn,

gelbfeibcnen ffieifroefe, wie fie aus ben l&ntglichcu

Räumen !am, hob fie mit frilfe beä MutichcrB,

beffeit ©erfebtoiegenbeit fie erfüllte, ben bcftmiuitgS*

lofen 9J?ara Dom ©oben unb tnig ihn bie jiemlidj

hohe Trebbe mit grober Slnftrengung hinan, bis in

ihre ©emädjer, mo fie ihn auf ein Sofa niebcrlegtc.

SitteS bieB in berfdjwicgener Stille, bamit niemanb

baB 9Rartt)rium ihrer ©he gewahre. ÜJiara ljct?tc fie

gegen beu ftönig, bie Sauger unb baS ©ublifum

auf unb oerfdjwenbete im Spiel unb im ©ruuf baS

oon feiner grau erworbene ©elb. O ©cfjeimnis bcS

Weiblichen §erjen8, ber fliebe ber grau! ©rop aüe=

bem hing ©lifabeth an ihrem SRantt mit größter ©reue

unb Slufopferung. Sahrjchnte lang ertrug fie alle

feine 2RibbanbIungcn. ©r tranf, er pcrfdjwenbete, er

fpteltc, er warb ihr untreu, unb erft als fie ooüettbs

bou ihm au (Srunbc gerichtet werben füllte, entfdjloh

fie fich mit fernerem freien, fidi Poit iljm 311 trennen,

©ine grau, Welche wie bie fOiara in ßouboit, in

14 lagen 15000 STfjalcr eiunimmt, ift ein 3U foft* 1

bareS 8?ef©tnm, als bah 2Rara fie fo leichten MaufeS

hätte freigeben Woffrtt. 2luf Sßeranlaifung einer t;oc^=

!

gefteüten ©ame muhten fich bie ©ericfite einnit|d)en,

unb bie Trennung tarn juftanbe, allerbingS mit einem

nicht geringen ©elbopfer feitenS ber grau
,
bie einen

©eil ihres ©infommenS bem DRanne als lebenslang*

lid)e ffiente oerfchreibeu muhte, nßciit bicS war ge*

ring 311 neunen gegen bie Ottalen nnb ben Mimtnter,

and) fclbft gegen bie finaitgicOeit ©crlttfte, bie fie bis*

her hatte erbulben miiffcn. 9Rara 30a mit feinem »io*

loncell in bie weite Seit unb ift geftorben unb Per*

lorbett.

©iite eigentümliche ©rfdjeiitung ift, bah 21 g liefe

Sdjebeft, bie einft fo berühmte Sängerin, ihre

öanb bem in ber ©bat pevfönlich h^orragenben
i&lrnftihen, bem ©erfaii'cr beS „ßeben 3cfu" geveidjt

hatte, unb bod) war biefe ©he mit ©aoib gricb*
rid) ©trauh eine fo uitglitcflidw, bah ft« fd)lieöltd)

geridjtlitf) gefdjieben Werben muhte. 21 lle, bie ben

füllen unb ruhigen Wann fannten, berichten, bah er

alles aufbot, um feine grau gtiicflirf) 3U machen. Sietber

befeelte Slguefe Sdjebeft ber ©ämon ber ©ifcrfudjt

in einem fo hohen ©rabe, bah baS 3nfammenlebcit

bcS SßaareS febroer, ja unerträglich würbe. ©ic

ßeiben, ber ob biefer Trennung erfranfteit Seele

beugten Strauh tief nicber unb Perbiiftertcu bie lebten

3ahee feines ßebettS. ©rfdjiittenib tritt baS llngliicf

beS SattneS in bem ©ebidjt „©ach fraufe'' 31t läge,

©ori heiht eS e&»u. a.:

Henriette So n tag foffte fdjmer bafür buhen,

bah fte einen ©rafen SRoffi heiratete. ©er fün«

lieh Perftorbene Oberft ©arloS Pon (Sägern, ber

freuriette Sontag in SJlejifo feuncit lernte, wie |ic

oon Ort ju Ort 30g, 11m wieber 311 einem ©erwögen
... * .. . !»... im V....

Sure jafflreldwn Sännet in $ani6uTg »erben ibin babei

^''"'grennbe — (Sännet? ßeere Sorte, fte finb nur

in hoben, folcuifle bie Sonne febeint, siebt aber ein

Setter auf, jo oerfricdjeit _fle fiel). 3» bobe ()enii8=

3U tommen, nadibem ibr'Sinnn i(jr alles bmetwcHraitit lam ertabreu, toa« e8 &nBt, “»'f ®

•

nbc
5.}?

bot, er.äbtt in feinen Erinnerungen, bog bte stun|t= 3» toar ebnen alles ,
foiongc m in ' »'V“

lerin M tief ungliidlid) geffeblt bobe. ®urd) bie toar, - al* Rortunn mir aber bel

finnlofen StuSgobeu be« Waten 'Jtoffi, ber Hdl bem 1 ba loottte ftd) nieiiiaub erinnern, jcmol« Steinborb

Spiele ergeben, fei and) ihr eigenes »erwögen 311m
]

itctfcrS greuitb jicwefeu i}*

®och wer, mit jungem, frtfehem ßeib,

©rtrüg’ es lang, allein 311 weilen?

©0 nchm’ ich mir ein fdjöncS SBeib,

S)e8 ßeben» ßuft unb ßaft 311 teilen.

Sie War mir gut, ich war e§ ihr,

Hub hoch — 0 graufameS ÜBerbängmß!
3m franfen 2Bahne mad)te fte mir

©aS £ia»8 311m traurigften ©efäugntS.

S)odh Woffen ©atten wieber trennen ft^h,

©a Wiberfprtch 1 ...
©enn wo ein Söunb fidh löft, ba ohne 3 lüei I e i

ßa^en bie ©eufel . . - —

groben Seile ucrlorcn gegangen. Sic weinte unb

fchluchitc foriwährenb. ©ic im 3ahre 1H29 flefdiloffcite

Beirat gmifdien Henriette Sontag unb ©raf 9iofit

war eine Beirat aus ßiebe. ©er junge unb jdwue

farbiniidjc ßegationsfclrctär »offi hcß tc ^ cu «frigen

SEBuufd), feine grau gliicflich ju madieu, aber 1849

muhte bie grau ©raftn ,
nadjbem T'f üch ei” 3®1ir

11ad) ihrer »crehclidjung oon brr »ühne juriiefgejogen,

bie bie »Jelt bebeutenben »rotier wieber betreten, beim

fte war burd) ihren SDlatin ruiniert, lieber bie lobeS-

urfache ber ungliicffriigcn »rimabomta, bic am 17 . 3nm
1854 ihre fchöncit 2lugeit für immer fdüoh, ift man,

noch immer nidjt ganj im gewiffen. OffijicCl foU fte
|

au ber ©holera geftorben fein, anbere behaupten,

fie habe fid) oergifiet.

©ie grobe, uituergleicfilidjc S cf) t Öber*©ePtien t,

bie fd)öne, angebetete grau, hatte nicht minber Ult5

gliicf in ber ©he. Sie war juerft mit Start ©CPricnt,

bein ältcftcn ber 3 ©rüber, p erheiratet. 1823 war

bie Jpod)3cit, aber fdjou nach 5 3al)rcit muhte eine

Sdicibuitg eiutveteu, unb fchon innerhalb bicfcS (1113011

3 eitraum& glich bic ©he einer §öHc. ©ie Spauuuug

3Wifd)en bem Äiinftlerpaar bauerte and) nadi ber

Sdjeibung fort, ©a ber SdjrÖber*©cüricnt, als bem

fdmlbigen ©eil, burd) rid)terlid)e ©utidjeibmtg bas

9ted)t auf ihre Minber «mögen worben war, weigerte

fid) tfarl ©euricut, iljr biefclb.cn mtdi mir bciudiS*

1

weife 311 iiberlaffcu. ©ic ohnehin fetjr Icibcnfdintt*

I lidie »rimaboima geriet borübet in foldje ©vreguug,

bah u. a. eine »robe surOper „2lnua ©oleua" gauj

geftiirt würbe unb ber bntualigc Dperubircftor rUcor-

lacdü ernfte »orfteUuugcn bet ber ©cucralbircftion

in ©resbeu um Slbbcftclluug biefer, beu ©efimbhcits»

3uftaub ber erften Sängerin bcS ©IjcaterS gefährben*

ben »erhältniife erhob. fticrattS cvgab fich eine gau,3

theatralifcfie caase cölfebre. öerr P. ßüttidian fehrteb

nämlich, wie 9iobert »rölh in feiner ©efdiidjtc bcS

.CwftfjeaterS in ©reSben er^äl)It, au bett Sadgualter

Marl ©eurients unb empfahl biefem ein tfompromifj,

wcldieS für beibe ©eile annehmbar evid)ien. Marl

©cüvient füllte ber 2)hitter alle Sonntage ihre Min*

ber auf ein paar Stauben ins frans fenbeu unb

biefe fich in einer fie nicht fompromitticreitbcn gorm
pcrpflichtcii, innerhalb biefer Beit niemals anbere ©c*

fliehe 311 empfangen, ©euricut ging baraitf nicht ein,

forberte oiclmchr imgcftüm feine ©ittlaffimg unb beu

Schein für baS ©ahbiirenu ,
„bamit er in 2 Sagen

abreifen fonnc". ©iefc ©ntlftffuug würbe ihm auch

gewährt . . . ©roh ber fdjlimmeu ©rfnhrmtgcn,

welche bic Sd)rÖbcr*©eürient in ber ©he gciammclt,

heiratete fic einige 3al)re barauf einen frervn ©bring,
ber eines fdjönen ©ageS mit ihrem gaii3eu ©crmögeit,

ihren Suwelen 2c. burdjging. ©rft in einer britten

©he mit einem ßiolänbcr ©belntanu, frerrit P. ©__ocf,

fattb fie enblid) jenes ©lürf in ber ©he unb ber fräuB*

iidjfeit, nad) weldjem fte fich fo lange pergebeitS ge*

fehnt hotte ....

3d) (önnte noch fo mnndie gaffe pou unglild*

liehen ©heu gefeierter fßrimabonneu erjäljlen ,
aber

fchon hieraus wirb man erfeljen, bafj ßuther 9lecht

hat, wenn er faßt
:
„©ie ©he ift baS größte SBunber

ber 2Uclt." ©liicfüih biejenigeu, welihe bureb biefcS

23unber fi^ befeligt fühlen, hoppelt 311 beflagen fiitb

aber bie »fjilomelen, Welche baran — glauben müffenl

3it greiheit hof>’ ich mich gefegt,

Bur Mnedjtfchaft bin ich niefet geboren,

©od) hob’ ich mit bem SBeibe je^t

freimat unb frauS äiigleidj Perloren . .

.

SBieberholt (lagt er in feinen ©ebichteit feine

frerjensqital unb feine frersenSpein. Seine Seelenftim*

mung malen trefflich bte nachftehenben ©erfe:

©ine ©hebanb 3U (niipfen, rebe bu

jtimmer 3u;

©a oft, wenn 3Wei fich ^oc^ttcgXücft Pcremett,
“ Weinen.

3» 2lnnaS Singen traten bei biefen bitteren 9!Bor»

teil ©brauen, unb fic wanbte iljv blaffeS ©fefidit nach

ber Seite, mit fie 311 Perbergen, ihre ©cgleiteiiu aber

jagte ernft: „3hr feib uerbittert unb uiebergebvücft,

baS läßt ©ttd) eleitbe Schmaropcr mit iDahren greun*

beu uerwechfclti, bereu Stör nod) pielc in frautburg

habt, wo mau einen Mompoiiteur pon ©urem @enic

gebiihrcub iu fdjäpeu weiff. 3d) werbe ©uch beWcifcn,

Wonficur Mcifer, bafi 3hr ben frambnrgertt mit fol*

eben Sorten Unredjt tljüt. Unb bann — la^t c3

©uch Poit einer alten grau immerhin fngen — gat^

ohne eigenes ©erfdmlben Ijat ©ud) baS 2Jlif?gejd)icf

nicht heimgefud)t, alfo tragt eS gebulbig ein Seildjen

unb 3iel)t eine ßcljre barauS."

„3ch weif) es, ffflabame, nnb idj bii&e fdjWcr für

alle meine ©iinben, glaubt cS mirl" eriuibcrte ber

Momponift mit einem ichwermiitigen ßädjeltt, inbeiit

er einen fchueffeu ©lief 31t ber jungen ©ame hin»

iibermarf.

©littlcrwcile hatte ber Sagen bic große Per*

(ehvSreiche ßanbftrahe Wieber errcidjt, unb als nad)

einiger Beit ein ftattlidjcS SirtShouS, baS einen gol*

betieit 21 ufer im Sdiilbc führte, fidjtbar würbe, er*

Härte Meiler fralt mad)cu 311 müffeit, um eine fflad)»

ridjt, bie ihm bort hingcfaiibt werbe, 31t erwarten.

©ie ©iirgevniciftcriii wicbcrholte ihm nochmals

ihren hev3lid)cu ©auf unb bie ©crficherung , bau ihr

(Matte alles aufbictcit Werbe, um eine balbigc ffiücffehr

McifcrS uad) framburg 311 ermöglichen. Sleufeerlich

fiil)l unb gemeffen war feilt Sdjcibcn uon ber fdjöucu

21 1111a Clbenburg, icbod) fjcifj ber Muf), ben et aber*

ntalS auf ihre Heine franb briidte
f
wo&ci ein feltfam

trauriger ©lief aus ihren Slugcu iljn traf.

©aim rollte ber Sagen weiter.

„2Bas mag er hier woffen?" fragte bie ©ürger*

mcifteviu und) einer Seile.

„©r geht nad) frantbnrg/ meinte 2Jmta meber*

gefdjlagen.

„iüir, bas fotttc « »afltn, c^c bic $aft6ef(Sti

äiitütfflciiomnicit?"

„®aiiä iidjet, bic Sirene tdjjt i()n mdjt im« itjrcra

3!c6 !"

„lic (diötie ffDtirnbiue? — ei, bie tjat ja jeyt

i^ven colitijdjen fflrajen, bei fic tjeiraten raid."

„Unt fo ar&fecr wirb il)i Sriumpl) fein, wenn

ber oerfd)iiin[;tc frühere Slnbcter fenem beu 9 efilj

flrcitig 311 inadicn fnd)t. ©ic Ui fit ihn nicht lod, unb

er ift J11 fdiwadi, bic Selten ju bredjeu
,
mcldje ilfii

gefeffelt ballen!“

Pas jifii ber Gräfin Jiönigsmarfe.

»on <5rttfl Bffonfanu«.

ahriid), mein greunb, es hat uns tief ge*

fchmerst, ba& beS ©ef^icfeB Ungunft ©uch

fo h°rt betraf. @S wirb Sache ©urer

greunbe fein, nach Mräften bafür 3U Wirten,

ba& ©ure fftüdfehr fobalb wie möglich erfolgen faitn.

SKcin Satte, ber ©uch f“r l*urc mutooffe ©hat
noch gan3 befonberS Perpflichtet ift, wirb nichts un*

Perfud^i laffen, um alle frinbemiffe äu befestigen, unb

II. gm ßof6cueu Jlntici*.

!ffod) lange ftanb ffteinharb Steifer in bem hinter

bem allgemeinen (Maftsimmcr gelegenen (Scmad), in

baS ihn ber Strt 311m golbenen 2lnfer refpeftuoff ge*

leitet hatte, am genfter unb frfjaute bem Sagen nad),

weldjer ihm bie wieber entführte, bic er oft im Stillen

feinen guten ©ngcl genannt.

SlnnaB ©ater, ber einer reidjen MaufiuatmSfamilie

angchörte, war in feiner 3ugcnb fclbft auch 8um
Staufmanu beftimmt worben, hatte fid) aber, beS

SibcvftrcbeuS ber Seiiiigen ungeachtet, ber ©onfimft

gewibmet unb, uachbem er Stellten unb granfreid) be*

reift, als fftatSmufifant in feiner ©aterftabt nicber*

gelaffen, ©r war bort eine tjöcfift angefehene ©er*

föulichfeit geworben, unb hatte fid) mit einer Schwefter

beS fpätereu ©ürgcvuicifterS P. Softel Perniählt, bie

er aber frühseitig burd) ben ©ob ücrlor. Olbenburg

fattb ©roft für biefen ©erlnft in bem lieblich er*

bliihenbcn ©ödjterdjcn, baS balb eine gar prächtige

Stimme oerrict, eine fffaturgabe, welche ber ©ater

mit größter ©ewiffenhaftigfeit ju pflegen unb auSju*

hüben fid) bemühte.

9)Jit ber Bc'i flaH för ein ©reignis, Wenn
bte fdjöne ©etnoifeffe Olbenburg in einem Mongert

ober einer Mirchenauffübrung mitwirfte, unb eS fehlte

auch nicht an ©erjudien, bie junge ©ame für bie

framburger ©ithuc »1 gewinnen, wa§ fie aber in

Uebereinftimmung mit ihrem ©ater ftetS entföiebai

ablehnte.

©S war natürlidj, bah fBeinfjarb Meifer, ber ge*

feierte ©onfiinftler, ber in ber erften ©efefffdjaft ber

reichen franbelSftabt oerfehrte, bie begabte Sängerin

ebenfalls feinten lernte, unb noch natürlicher, bah er



fidi cbcnio »ott tfircr idjötten unb »oniiglidj gcicfmlten

Stimme mie bon ihrer edit mäbdieiiiiaft Itcblidiett

Grfchcinuiig angcsogen fühlte. Sie blauäugige '.'hum

fang mit Vorliebe Stompofitioneu Keifer« unb muhte
birfclbcii mit cbenfooiel (Wcfiil)l unb rimrafteriftifdicr

ftärbung. luic mit »einiger Veherrfdiuuq all« tccf)=

ttiidini Sdimicrigfcitcn »orjutragen. Vcibc minister*

tc« häufig äitiammeit , beim aud) Meinharb mar rin

guter Sänger mib ein 3)icifter auf bem Glaoecin. Sn
c* min eine alte Grfahruug ift, bah Me holbc i'cttfifa

bic .Ocnctt hoher fdilagcu läßt unb empfänglicher

ntadit , io fonnte mau fidi fnnni muitberit, bah bic

Harmonie ber 'Stimmen Leiber ftdi midi gans all*

ntölilidi unb ihnen feiDer fnnm bemniu auf iljre A>«-

3«i

übertrug. Sie bem jungen tJJaare Mähcrftdicnbcn
ntoeifdteii Imim itodi barmt, baft ca balb eine Vor*
lobuitg 311 feiern neben merbe, nl« plotjlidi eine

ftfirorfc Stfcnbtmg in bem Verhältni* cintrnt, mir
luettn bei *roft in einer Mtaiennacht gratnam bie

Vlütenpradjt jeritört

,'sttt 3a 1jre 17iK> fam eilte Sängerin an bas
Hamburger Sbcatcr, bie mm bem ^nblilum nfntlidi

gefeiert mürbe, mic tpäter ^anftitta .öaffe ober (Wer*

trüb Vlara, bic ab« midi nadi allen Renditen jener

3dt eine mabrbaft phänomenale Grfdicinnug gerne)«!

fein muft. Xcmoiirfle Goiirabi gcmohulid) bie

idiötte Gottrabine genannt — »erbaub mit einem bc=

riiefenben Vlcufjcru unb einer alle Mläuuer lunreificii-

beti Virbcnfetoürbiflirit ein Organ, bas mit glcidjcr

Ställe 00m tiefen a bi« jiint hohen d reiditc, fomie
j

ein Onrtrefflidn'« Spiel. Sie gab fid> gern für bic

illegitime Soditcr eine-? italicitifdicn dürften au«,
|

obglcidi Soblnnterriditctc ucrfichcrtcti, ihr Vater fei;

ein Src&bner Vnrbicr; überhaupt oerftnub fic bie

Mit 11 ft, non fid) vcbcu 311 madten, in Pollenbctcr 2öeife

unb mürbe halb t>oit bem .ftamburger Il)cater=^u=

blifnm gcrabeju »ergüttert.

AI cifer fdmf für bie gefeierte Vrimaboittta eigen*

bie groben Soprnnpartieu einer ganzen Mcihc non
Cpcrit, in melden fic Srimuplic feierte, bic natürlid)

bem Momponifteit and) 3» gute famcu; er ftnbicrte

ihr jene Mollen auberbem perfönlid) eilt, ba fic in

mnfifalifdicr Ve$id)uug uidjt gar »icl gelernt hatte,

io bah ihr alle« '.»tote für 9lote cingeprägt mevben
nuifitc.

So fam Mcinharb in häufigen unb intimen Vor*
fcljr mit ihr, unb babei fing bic bc^mibcrubc Gr*
fdieimtug ber giänjenben Sheatcrpriusefiiu allmählidi

an, ba* befdjeibenere Vilb 2ltma* in bcu .^iutcrgvuub

311 brängen. Sie fdiottc Gonrabiuc fdjtctt einc'mabr*

hnft bämouifrfjc l’uft babei 511 cmpfiubcu, bcu genialen

Mompotiifteu gaits in il;rc ^cffcln 311 fdilagcu, ob*

mofil fic c* 311 nuberen feiten mieber baranf 011311*

legen fuditc, ihn suriicfsiiftobeti unb eiferfüditig 311

inadjen. Vielleicht gefchatj bic* aber andi mir, um
feilte firibenfdjafft immer liodi mehr ,311 erhiheu, mtb
Icijtercö gelang ihr in ber Sljat. Valb mar Keifer

uöllig in ihrem Vamt, metnt er c* fid) audi ielbfti

itodi nicht eingeftehen modjtc, unb ihm eine innere

Stimme oft genug jurief, bah er mapre* ©Nid mtb
mahrc Vicbc nur bei ber fo fchmählidj ücrratenett

!

tMmta finbeu föime.
j

Sicfc erfuhr ttatiirlid) gar balb, mic c? jlüiidicit
|

SNeinharb unb ber fdiöttett (Conrabiuc ftanb, aber fic

'

bulbcte fdimeigcnb, mar ja and) noch fein binbenbe«
j

2Üort smifdicn jenem unb ihr gefprodien morbcit. Sic
Permicb c«, mit ihm 3itfammcn3u treffen, 31t mal meint

audi bie Gottrabi ättgegen mar. Einmal ^atte fic aber

bod) in einem ber 0011 bem faifcrlichen ©efaiibteit

©rafni ». ©rfgl) peranftalteten glänjenbcu Slonjcrtc,

in bem and) bic Üßrintabonna auftrat, mitgemirft,

glcichfam um 31t geigen, bah He fühlt genug fei, fid)

mit ber Jfioaliu auf bent neutralen Vobcn ber .Sfunft

offen 3U meffen. SlUgcmeiu erregte biefer SScttftreit

Slufichcn, unb aud) jaljlrcidjc au^märtige ffuuftlicb*

haber, unter beneti dürften unb Vt'injen mären, hatten

fid) 31t bem K’ongert eiiigefiutben.

Veibe Sängerinnen trugen sfompofitionen Sfeifer«

öor unb beibe ergicltcn einen gläitjenbcn ©rfolg, ohne
bah eine bie anbere befiegt hätte. VJeun bie 6011*

rabi etma§ an ©lang ber Stimme mtb üirtnofen*

hafter Kehl fertig feit in ber groben 2lrie au§ Keifer«

„Vfhdje" borau« gehabt hatte, fo bemie« Slntta ba*

gegen in bem Vorträge eine« üiebeö „Siihcö Reiben
in bem .^ergeu", beffen Verfe oon ber fdjoncu ©räfitt

3lurora ü. KönigSmarf I>ervü^rteu , eine folcfic Stefe

ber Sluffaffung mtb 31t bergen geljenbe Snnigfeit, bah
fic unbebingt alö gl eid) berechtigte Sriinftlerin neben
ber „Sioa" anerfarait tuerben muhte.

2tit biefe Koii3erte, meld)c Keifer abmcchfelnb mir
feinem 3reunbe 2natthefou birigievte, fchloh fid) ftet*

eine feftliche Vemirtung in bem Valai« bcö ©rafen.
8(nna hatte fid) am Schluffe ber SJhififauffühnmg

mit ihrem Vater entfernen mofien, fonnte bann aber
|

lieh in bie bcgaitbcrttbc Sirene oedtebt utib mollti
auf bic bringnmeit Sitten bei ©aftgeber« nidjt mohl

;

fic heiraten. Stele lUad)rid)t hatte Keifer atther fid)

umhin, boefj bagitbleibfit
, mtb muhte nun bei ber

j

gebradit. SJemi er and) bie limoiirbigfcit ber Gon*
lafel gemahrett, mir Meiler, ber fidi ihr nur einmal rabi längt! cittiah, fo mar bodi ber Räuber itodi nidit

üiiditig mtb »erlegen genähert, bic khbttc Gonrabine 1 gebrodjen, mit bem fic ifju gefeffelt hielt; er glaubte
anfdmiachtrte. Sicfe ab« fdiicit ft in« faitm 311 ad)tcn, fterbett 311 müffeit, meint er langer in ber If-crnc meile,
ionbern marf mit friuoler Mofctterie ihre 'Jtchc nadi hoffte tuohl andi, bei einem Vt’icbcrfehcn ba« .^cr

einem anmcfenbcit italienifdieti Vrincipc au«. Ga
j

ber Säitgcrin rühren 31t föituctt, mtb fo hatte er ftd, ftdi

beim aufgcmadit, um tvoy ber ihm brohettbett Ver*
hafitmg nadi Hamburg 3» eilen. beiben ivrcnnbe
hatte er bvicflidi oott feinem CvntfdrluB in Sienntui«
gefcht mtb fic gebeten, ihm bis 31t bem „golbeneit

Eitler" ctttgcgeit3itfommen, um bort mciter mit ihm
311 beraten.

Sa hatte ihn min ba« ltnPermutete ÄMcberfeljen
.’littta« gar mächtig erregt. SBtc rein unb feuidj mar

,

bcu Salon getrennt mürbe. Maitm hatte fic eine
! bas gait3c Seien biefe« holbeu IHäbchcttö, mic fein*

I
Vieiic bort gefeffeu, aiö fic nebenan Stimmen oer* 1 oerlor bic Gourabi bei einem Vcrglcid)e mit biefem
nahm, in betten fic aUbalb bic ;)leiuharb« mtb ber Gitgcll G« reute ihn fein toller Gittfdilnh, bie gefall*

|
Gourabi erfanntc. Gnlfliehett fonnte fic nidit mehr

!
fiiditige Vrimabomta mieber auf3untd)cn — mtb bod)

unb fo mnftte fic beim iiotgebvmigeit eine leibcnfdiaft*
j
— uub bodi fühlte er, mic e* iljtt mit bätuoninher

lidtc S.jcnc 3mifd)«t b«t Vcibcu anhören, itt ber Weilt*
j

©emalt 31t ihr hinjoa. ^ar Mitua ja bod) für immer

mar bem jungen Vfäbdteu furditbur peittlidi, bie«

herslofcjspiel mit anfelnit 31t muffen «mb bic djaraf*

terloic Sdmnidie bc« ttod) immer geliebten SKamte«
io oor Mugctt 311 haben. 911« bie Safel aufgehoben
mar, unb ein jmangloier Verfelji unter ben ©äftett

begann, fitiditcle fic fidi, um ihre hcruorquelleitbctt

;

Ihriiucu tmgeieheu trorfueit 31t fönuett, itt ein ftiUc«

:
Vouboir, ba« burdi eine Sortiere boit bciu anftoh«t=

!

Itarb ber ihn quäleubcii Giferfndit Slusbrucf gab,

mäl)retib bie Sängerin 3uerfi ein neefiidte« Suiel mit
ihm trieb, oa« fdiliefdidi, al« jener immer bviitgciibcr

mürbe, in üerlctjeubett .s>ohn umfdilug.

1
N'vn offenem ;jmift neunten fic fidi enblith, mtb

9(ima maiiftc mic ocrnidjtet au« bettt ©entadi, in mel*
d)c« fic miber ihren Sillen gebannt uunbeu.

j

Von milber ©lut ti«-3 chrt, hatte Mcifcr iiumifcfiett

hnftig einige ©läier fdimeren fpaniidieu Viciitc« ge*

I trimfen. ;Xn ihm tobte c«; ba« alfo mar ber

[

für feilt Vtcrbcu, — freilid) ber »erbiente Velin, muhte

j

er fidi fclbft lagen, für feine Untreue 91 int a gegenüber.
„O 9lnna," rief e« in ihm, „hätte id) bodi nie

bei« holbo« Vilb mir bitrd) bic sauberifdicu Müitftc

biefe« Scibc« licrbuiitclii laffen, - id.i fühlte c» ja

ihm ocrloreul

G;r trat 00m Seither meg unb iitbcm er fiel)

nicberfchte, fühlte er erh, bah er itodi immer ba« im
iltJalbc gefunbeue Vudi bei fid) trug, ba« er oergeffen,

jitriiefsngeben. 'Jlcngi«ig 30g er e* herüor, um c«

näher 31t bctraditcit. Gö marcit bie ©ebidjtc f^aul

Jvlcmming«, tmb ba« Sud) gehörte 91una, mic ber

Marne auf bem Sitclblatt fttttb tfjat. Viit einem
cigetitiimlid)«t ©efiihl burdibliittertc Meinharb bie

Seiten, auf betten ber Vlicf bei holbeu üDfäbdicn«

fidjerlid) oft ruhte, ba fic ba« Sud) fogar auf ber

Mcifc mit ftd) genommen. Sa fid ihm ein bnrin
fterfcnbcö lofc« Slatt in bie ^tinbe, in bem er mit

greitsetilofem Grftatincti bas uou ihm fompouierte Vicb

rtfaiutre, mcldie« Slntta att jenem ocrhängniouollcn
ftd«, bah bu mein guter Gugel ieieft. Sodi noch Monscrtabenb gcfuugcu hatte. Gr hatte’ co früher ihr

|

ift cö nidit 3« fpät, reuig 31t iljr aunicfjufclircn. Sicluerehrt, unb mchmtitig ruhten feine Vlicfe auf bett

: ift gut uub diel mtb mirb bem, beffeu Vicb fic oor* I Vcrfctt , mcldic bic fdiönc ©räfin Köitig«marf, bie

l hin fo hinreihenb gefmtgeu, »«Reihen!" häufig bei ihrer Schmcftcr, ber ©räfin Vömcnhaupt

;

Giue 2‘JciIc fpähtc er Pergcbeit« noch ifjr umher,
I in Hamburg mciltc mtb 311 bcu märntften Verchrcriuucii

jba ober cutbcrfte er fic , mic fic gevabc ihren Vater
;

bc« siompoitiften gehörte, gebidjtd hatte:
I aitffnchcn molltc, um biefett 311 bitten, fie l)ciiii3itgc--

|

leiten. Cljuc auf ihr nerftörtev 9lu«fd)cu 311 adjtcit,

f

eilte Meinharb auf fic 311 1111.' vcbetc, maö ihm ber

9liigenblicf ciitgab. SMit gliiheiibcit Singen, fiebernd)

geröteten 2t>angrn fprad) er yott feiner Viebc 31t ihr,

erinnerte fic au bic früher gcmciitfnm »erlebten Stun*

Siine« Veiben in bem .f?er3«t,

,f>aft bu mir mohl leib gemadit?
i\di befemte, bah bie Sdnucrjcu
Mur für fvreuben finb gemadit':

Viiiifcu glcid) »id Shräncn rlichen,

•f?ab’ id) feine Sümbc frei,

oft eS bod) nur Vnft genichcit,

Unb bic Vicbe ladit babei!

ben uub marb itt Icibenfchaftlidjcn Störten um iljr
1

.f>cr3 unb ihre .C?aub.
;

Gin ©efiihl bc« Gfel« bitrrfiidmuerle bie reine

Jungfrau. 9 tidit idjüditcrn unb ucridjnmt fd)autc fic

bei feiner Mebe 311 Vobett, mic foitft 9Mäbd)«t bei einer

Werbung 31t tbun pflegen; fie fab tlnit frei in« Gle*
, p , .

iidit, aber ihr Vlicf mar ber eine« 311 Xobc getroffenen im* 9lnitnä 9lugcn bavauf gefallen ? Sie Vruft Mein*
Metje«, bett fclbfi ber rauhefte V>cibmatm nidjt mieber

|

harbö hob fidi mäditig, — alte, mit ©emalt 3uritcf*

bergifjt. Ol;ne bah er e« in feiner Grreguiiß mevftc.
|
gehaltene ©efiihlc braiigcu auf ihn ein. Seim 9ltma

hatte fic Mciltharb insmifdjcit in bett SolOtl £CfÜIjV- hirirA Vlntt fn hpilln liiHt hmt«i »tc h<*r

9Ttt liiandicu Stellen mar bic »ott Sleifcr« i>attb

I

gcfdine bette Mompofition ücrmifdjt. VJaren Sljräitcu

in mdchern er tr
;

t ber Gourabi gefprodjett.

„Sdjt, bort faß id) üorlnn," fagic fie. Meid)

mtb mit jittentbev Stimme auf ba« Mdimgemarä
bettienb, „unb muhte, che id) midi 3tirucfä»cl)cu fonnte,

Gucr ©cfprädi mit ber Xl>cnferpriit$cB anhoven. 2i>eil

fic Gud) 311m Marren hält, fdjeinc id; Gudj jdjt gut

genug. Sa« ift fdjntadmoll, unb id) muh Gud) jeht

»erachten, mie idi Gud) bisher bemitleibctc. Mutt ab«
lafjt mich, betttt id) feinte Gud) nidjt mehr!"

Somit mar fie ftolj »on bannen gcfdjnttcn.

Mciuharb .steifer muhte jept mieber an jetten

9tbcub benfett unb an ba«, luaö ihm gefolgt mar.
Sein guter Stern fdiien jeitbem »on ihm gc=

midjett. Gr hatte fidi in ein tolle« £ebcu gcftürjt,

über ba« gau,3 Hamburg ftd) aufhielt. Gin 2Binf

ber fdjöncn Gourabine maditc tfjit mieber 31t ihrem

Sflaücti, mtb mit »«fdimenbcrifdjer OJrohmut über*

häufte er fic mit ©cidjcitfcn. Gr fclbft fpidtc gait3

ben Ka»alier, ging itt perbvämtcn Kleibern umher
unb flcibctc feine Vcbicutcn in „ 2lurora*Siorce". Ilm

mehr ©db 31t »erbietten, lieh er fich »edeiten, mit

Sritficfc ba« gan3C Sheatcr 31t übcrttchmeu uub lebte

bann noch »eridimcnbcrifdjcr, — bi« ba« Gitbc fam
unb er »on bannen fliehen muhte.

Sic fchöne Gomabiite hatte ihm äloar Xmic gc*

fdjmorcn, c« aber bod) unter allerlei Vormänben ab*

gelehnt, ihm nadh VJciheufd«, mo ebenfaü« eine be*

rühmte Dpcrnbülmc mar, ju folgen. 91nf fein brief*

lidje« Srängcn hatten ihm audi feine fymutbe
Mlattl^efou unb Meiuicfc iu öamburg mitgctcilt, bah
fid» btc Vrimabontta augciiröeittlid) mettig um feine

9lbmefenhcit gräme, fottbern in Sau« unb Vrau«
meiter lebe. Später mar bann ein polnifdjer ©raf
©nic3em«fi nach Hamburg gefommen, hatte fich ftcrli*

biefe« Vlatt fo heilig hielt, bann fonnte fic bett, ber

e* gefdnicbeit, nimmermehr »cvaditcn, bann regte fid)

bodi itodi in ihrem Jöcrsctt ein leiie« GJefiil)l für bcu

Mompoiiiftcu.

fplqt.)

|ttr rin 33ufiliflnf.

(Eint ricbrsge|d.iicf)fc au» bem Hebe« JoIjaitK

»on JßovUi Baut).

3cj§ mar ein herrltdjer 5riihjahr«morgen be« 3aöve3S^ 1825 . ©olbig fdiien bie Sonne auf bie in leuchten*

bent ©lause erfchimmcntbe Kaifcrftabt an ber fdjijncit

blauen Sonau unb freubige« 2eben herrfdjtc überall.

Sic taufvifdjc MJorgeuluft locftc »ide Saufenbe itt

bie erqtiicflid)eu SEBalbtoege be« VJiener Vrater«, ber

in allen feinen Seilen »oll Vebeu unb Vemeguug mar.
2llt unb jung erging fich in bett citblofen Öaubgängcn
ber £iaupt*9lUee unb freute fid) feine« Veben« unb ber

fdjöneti 3 cit-

3» ber Vlenge promenierten andj 3i»et junge

Miämter, bie häufig »on ben Vorübergcheuben begrübt
mtb öfter nodh el)rinrd)r«oo[l bemnnbert mürben. Ser
eine mar »on fcljr eleganter, Heiner ©eftalr, hatte ein

Iiebcit*mürbig heitere« ©efidn, ba« »on einem feefen
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fdiwnrscn Sdinurrbärtdien flc^icrt war ttnb fpracft lcb=

haft mit fehlem '.Begleiter, einem imcreffaiiten 23lonb*

fopfe, ber ein Wenige® größer unb iidjtlidi auch älter

War. Tie bcibcit ftreunbe irfirittcn 'Arm ht 'Arm in

bem ‘iJJarfe bahnt unb enuiberten bie gahtrcicfi an fic

flcrirfnetcn Prüfte mit ruhiger SyrcuuMidifctt. Ohr
©cipräd) brcljte lieft um 3Rujif mtb 'IRuvier, fo bah
man leidil barau® fdjlieften tonnte, boft auch bie beiben

bem iRcidjc ber Tone angcfuuten.

©s waren Ooftann Strauß unb Oofcpb Banner,
bic fidt fticr ergingen unb bie im ©lause ihrer

'
43 o=

pnlmität non alt nnb jung gefeiert würben, Strauß
unb Üanncr, bic frcrsrrgcutcii bcs vormärjlichcn 'Wiens,

waren banml® bic crflärtcit Sichlinge ber 'Wiener (He-

fcllfdmft unb iftre Stotterte bilbeten beu Sammclpunfi
bcs leftefreubigen 2?olfcS. Saimer war fdion früher

al® ftomponift berühmt nnb hatte in Oohantt Strauft
ein mufifalifdn'8 Talent entbceft, ba* er feinem be=

liebten Crcfteftcr als ©lanapunft cinreihtc unb ber

in ber Tfjat ben 3Rciftcr wiirbig unterftüßte unb er:

fcfetc.^ Strauß cntwirfelte hier fein Talent unb ftieg

non Tag 511 Tag in ber (Hunft bes bcgcificrtcn ^ubli-
funt®, bas bem fdjöncn, jitgcnMicftcu IRciftcv ber Violine

jnbelnben Beifall sollte. Als Strauft bann fpäter,

bem 23cifpicle Sännet® folgeub, 311 fomponicrcn be-

gann unb ben erftauutcu Wienern bic elften feiner

unvergänglich fdiöneit 'Weifen bot, ba gab cs bc*

0»bels fein ©ttbe ntcftr nnb Strauft itaub balb über
iianiier als ntufifalifdier '^ehcnfdier 'Wien®. —

Tic jungen ftfrcuttbe mäßigten ihren rafdicn (Hang.

„Tn bift alfo allen ©rtiftes verliebt," fragte

£nuncr ungläubigen Jones.
„©betifo ernft, als ausfidifslos — ber gewaltige

Abftaub swifdien iftr unb mir ift nidit 311 iibcrbriirfeit.

Troßbcm liebe id) fie Wahr ttnb innig, vom rieffteu

(Hrunb meiner Seele.“

ja, ihre gewiß abcl-S= unb ftnubeSftoljen

Eltern werben wohl fnum ihre ©iiumlliguttg geben,

bah ihre Xodjtcr, eine ftoljc CHräfin fravbeuberg, einem

23ürgcrltd)cu bie franb veidit. Unb fie fclbft?"

«Sic ift mir gut, boifeit bin td) faft fidjer; fic

cvwibcrt jcbcii 2Mtcf, beu id) auf fie werfe, fo .innig

unb tmiljcrsig, baß id) nicht zweifeln fatm, fic liebe

midi
!"

Strauß h‘Ute bie* in gliihcnbem ©ifer gefpvodtni

unb bliefte mit ficgbcmußtevOiivcrfidtt feilten g-reunb an.

„ 9hm, bann bcitfe tri)," feßte Uanucr Ijinsu, „Wäre
e» ait ber B*it, bid) ihr 31t erfläreu. Will fie, bann
ift bas ©röfttc an ber Sadjc gefdjehen unb bu fannft

ruhiger vor bie hodigcborttcn Eltern Eintreten«
—

"

„Tu haft rcdjt, Sftepi, id) werbe mid) ihr erfläreu

unb bas nod) l)ct»tc. Orrifd) gewagt ift halb gewonnen,
freute SRittag gebe id) ber Somteffe wieber Üeftiott,

— bic CHelcgeitheit ift giinftig, alfo frifd) brauf lo®!"

91 afch fdmttcu fie bem AuSgangc be® Krater*
311 unb tu furjer Beit waren fie in Strauft’ Woftmtng
augelaugt itttb betraten betfett betreiben aiisgcftattctcs

Binnncr. Tasfelbe machte troß feiner cd)t fünftlcrifdicu

Unorbnung einen ved)t freunblidKtt ©itibnicf unb bic

äevftrentcn Notenblätter, (Hcigcufäftcii nnb anbereS
paßten fo recht gu bev Natur be® forglofeit unb heiiercit

Nhtfifcr®, ber hier wohnte. Strauß fdjritt 31t einem
Sdvanfe unb holte aus bemfelben baS fdjönfte Biev=
ftiief feines freimS -- feine ©eige nnb eine »ylafd)c

feurigen llngarweius, bie er beibc vor yattner auf*

pflanzte.

„IJa, f|?cpi, triiif unb fptel was retftt CuftigcS,

bamü id) in bic redite Stimmung fomnte; eS ift nichts

mit^ bem £rauvigfcin. 2Sentt mau fcftoit Perlicbt ift,

fo foll es rcdjt in fiuftigfeit feilt, ber Stummer fomrnt
fd)on üou fclöft."

Banner feftenfte fieft ein ©las potl, trnitf Sfranft
ein Profit 311 uttb griff bann jur Violine. JTtafcft fuhr
ber iöogen über bic Saiten h»t, einige Jmtte 3n-

trobuftion, um feine ©ebanfen ju fammelu, nnb feelett--

uolle Stlänge entquollen bem Söogctt unter beS 9ReifterS

franb. Stlagcnbe Sehnfudjt unb fcftwärmerifdje ©legic,

bic bes OrcunbeS JiebcnbeS frerj malen wollten, rangen
fid) uon ben Saiten; um aber auch frofte froffmtng
in bcs ftrcuttbcS 33 ruft 3U pftaujen, gingen bie Stlänge

in ben icicbt&efdjwmgten 2on eines flotten Strauß
fdjen SaljerS über.

Xhränctt int Auge ftanb Strauß feilt em Sfvcunbe

gegenüber; baS frerj fdjwelltc fid) ihm vor 2Bef)imtt

mtb ©lücffeligfett.

„^u bift bod) ein Xcufcisfcrl, ^ept, wie gliicflidj

tnuft bieft beine ftitnft machen!"

„Aidftt anberS, als btd) bie beitttge," erwiberte

Sanner,“ bu brauchft bid) gar nicht ju Steren, bu
Weift ja, baft bu eS beffer madift, als ich.“

{

,£bcr was," f^erjte Strauh unb griff, als wollte

er bie Sorte ßamterS gleich etttf bie ^3robe ftcücit,

tiad) ber Violine, ©inen Augenblirf lang befami er

’

üdi, bann faftte er ben Sogen fräftiger unb begann
Banners gemiitooflett uttb flotten „Sdtöitbntmter
Sa 13er “ 3U ipielett. JUbt war bic 9teihc ber Atiftning

an Banner ttnb frettbig bewegt fanf er Strauß in bic

Arme.

„3'ruber!" es war bas ehijigc 213ort, baS fidt bem
iibmioUeu fronen ber beiben Miiuftler entrang unb

,
lange blieben fic iit inuiger lltitarmuitg itmfdt:tmgeit.

©S war faft iRittag, als fie fidi trennten. Banner
ging feiner ferne liegenben ^olntung 31t, währenb
Strauß in tabelloo eleganter Xoilelte fidt auf bett

'Weg in ba* Calais frarbcuberg ntadtte. 3» für ter
1 Beit War er bovl angelangt unb betrat einen lururio«

ausgeftatteten Salon, ber wie geidiaffeit war 311 einem
23oubcir für Jvrau Ä»uüfa. 23on beu Wäubeit herab
grüßten bie präditigeu Silber heroorragenber 'IRuiifer,

bie ©efett fdnniiifteu einige i^iiteu unb Statuen unb
ein prädttiger Jvliigel ftanb smifdictt beu impofantett

A'citftcrnifdicn, w et die von foftbaren ©obelius einge*

rahmt waren.
Strauß lieft fid) auf einen weichen lyauteuil ttieber

,

mtb gab fidt finnenb feilten (Hebau fett hin. '£a* große

I

Wagnis, vor bem er ftanb, erfüllte ihn gau.3 mtb gar

AuS feinen Träumereien werfte ihn baS C eff 11 eit
1

einer Xhnre unb ein bcjaiibcrnbcs Jäciielu auf beu

! Jtppett eilte .stom teile Sophie ihrem Jitlanierlehrev ent*

gegen, ©r riiftte ihr iittiig bie franb mtb fdiob ihr

galant einen ^vatttciiil 311. Uie fdiötte junge ©räfiu
ließ ii dt auf betticlbeu uieber unb warf einen beriiden*

beu ÄMief auf ihren fdtöueu ©efellidiaftcr.

|
Strauft fdjoft alles 2Mut iit bie 'Wangen, bodt

' 3Waug er fid) sur Raffung uttb fragte leiduhiu uadt
1

bem ii’cfinbeit ber stom teile

„C, id) befinbe mid) gau,3 präditig, ich ncibe bev
' gaitjctt 'Welt uidjt ihr ©liicf.“

|

„'las wäre bei Ohttcn Momteffe, bie über bie Weite

aller ©rujieit, über ©liicf unb WcidUiint oerfügt, nidtt

. aitberS benfbar," bemerltc Strauß.
„SDcv frevv Pott Strauß hat heute wieber einmal

|

ein Xfomplimenticrbud) gelefcn,“ warf bie ©räfiu Ijin,

|

inbem fic fidt erhob nnb ihrem ftlaoierc sufdjvitt.

„Sfomteffe, feilte bic Spradje meines frerjens jenen
1

höläcntctt ^hvnfcn gleidtcttV"

t „9tuu, id) nehme cs Ohneu auch gar nicht ilbcl,

übrigens wollen wir jeftt au uiiferc ^elliou gefteu."

Xautit fdtlitg fie ein 9toiciil)cft auf.

Strauß fdjritt fidjllid) erregt bem Mlaüiere 31t imb
lie§ fid) auf bem Stuhle neben ilfr uieber. Sicher*

, haft wallte fein 23 lnt uttb ©räfiu Sophie, bie feinen

|

Buftanb bewerfen mochte, Wcibetc fidt mit fiditlidjem

1 'Wohlgefallen ait feinem Secleufaiupfc, beu Strauß
nicht 31t unterbriirfen ocvmodjtc.

!
„Ifomteffe,“ begaitti er aageub unb fpteltc verlegen

|

an feiner llhrfclte, „ucrjci()Ctt mir, aber ich fauti —
1 ich will heute itidtt ait bic l'cftioit bettfett."

„So, ba* wäre was Weites ? 'Was beim gebeitfen

Sic potäuttchmen, frevr oou Straub?"
„©räfiu Sophie," ftotterte er, „Ohr frei,3, Ohr

Auge, Oftr Wcfcu hat mich bcjaitbcvi.“ —
„So, alfo gefalle id) Ohucti? 91mt ba? ift mir

nicht® 9lcucS; matt fagt mir, id) gefalle aller 2i3clt

unb bn ift mein junger licbcttswürbigcr «laPiermcifter

hoch and) mit eittgefdjloffcn."

„Straub mar uon bem ungewohnten, faft Per*

leßcnben Xone iiberrafd)t."

„Och glaubte nad) ihrem ©ntgegenfommnt hoffen
)tt bitrfen, Siomteffe."

„froffen? Worauf beim?" ^amit lachte fte

laut auf.

Ä©räfiii Sophie, Ohr frerj ftraft Ohre Worte
ütigett. 3d) bete Sic au uttb . .

.“

„Sie gefallen mir ja audt, aber heute fomtnen
Sic ntir bod) etwas fomifd) vor. Och glaube gar, Sie
haben Schmdcn !"

SJerlcpt fuhr Straub itt bic fröljc uttb ridjtctc

fich hoef) auf.

„STomteffe, id) habe ein frers baS liebt uttb fiU)lt,

aber als Spidäcug für .Stoitttcffenlauitcu ift eS 311

gut! Od) liebte Sic nnb War thorirfjt genug, 31t glauben,

bab Ohre Worte, Ohre 23 licfe cbettfo ernft feien, wie
meine ©efüble ..."

„3hre ©cfül)le? '^ah, Sic finb ja bod) nur ein

9Ruftfaut ! ©cfühle! baS ift fomifch, 311 fomifch, um
cs ernft 31t nehmen."

„©laubcn Sic?" fagte Stvaufj nun ftoljeit XotteS,

„frcilid) ift es wahr, td) bin mir ein 'IRnfifant, aber

Sic iinb ja attdi nur eine ©räfitt ! -Eie Atufit wirb leben,

fo lange es eine 931cnichftcit gibt, ob Ohr Stamm*

,

bäum au^h fo lauge grünt, bezweifle id). freben Sie
i wohl! Aachen Sie uuMpotteu Sie über ben tf)örid?tcn

üiebhaber, ber nur ein Alnfifant ift, aber gcbcufeu
Sic beS 9kmmS Strauß, er foll Ohuctt nod) oftmals itt

ben ftoljeu £l)ren fliugen!"

fraftig ftiirjte er ium ©emarfje hinaus, über bie

Steppe auf bic Strafte unb flog feinem freim 311.

©räfitt Sophie war immerhin etwa® erregt burdi bie

©tilmicfcliiug bes 2.1organges unb blieb uadjbcuflid)

am Mlavicve ftßcu. — ©ine 'iRufifbattbe äog_ vor bem
Calais vorüber, ber frofbürg 311. Sie fvielte eine

Strauftfdie Hompofitiou unb betroffen laufdite (Hräfin

Sophie ben >{ längen, bie ihr ießt 31111t erftenmale ben

Aaiiu-n Strauft in ©rimterung braditett. — Stranfj

ielbft tröftete fid) mit edit wieneriidter Sjcidjtlebigfeit

balb über bie elften fdntterUidjeu ©iubriiefe, Weldie

bas ©reigni* surüdgclaücu, hiitweg; ber Abenb fanb

ihn wieber au ber Spiße feines CrdieftcrS unb nad)

wenigen 21kdien gehörte bie galtst Sadtc mir mehr
; ber ©rinnemitg an, um fo mehr bev fchöne ©cigcr tum
allen Wienerin neu abgöttitdi umfdiwärnit unb per*

1

hatidtelt würbe. Strauft fanb feine SMuusluft itttb

Orettbe wieber unb balb hatte ein gliidlidjer ((l)ebtmb

feinem Ougenblebeit einen erfrculidieu AUfdjluft ge*

geben. --

Oahre waren bahingeg äugen. Tie ein ft in fo

i 11geub lieber Sdiötihcit evblitheube (Hräfin Sophie, bie

einige ©rbitt eines iiberrcidiett ©efdiledtteS, hatte feit*

famer ilL'cife itodt feine (Heiegenl)eit gefunbeu ,
einen

©heb uttb 311 fdt lieft cn. Ohr Stols mtb bie ©it eifeit

|

auf ihre bleubettbe ©rfdieimmg hatte siemlidt hod)

|

hinaus wollen unb cs hätte ein Oürfl ober frcr.tog

fein mnffett, ben fic für tunt erachtet hätte, mit ihrer
’ frattb unb ihrem 2{ cuttögeit begliicft 31t wevbett. Tie
I Oahre bvadtten aber bemiodi etwas mit fidt — bie

'Äergauglidjfeit ; ihre 9t ei 3c begannen mehr unb mehr
311 cvblaifett unb wenn iie auch immer nod) eine ftoUc

I

©vfcheimtng war uttb blieb, fo gemahnte iie itmttevh.it

an bic voll aufgebläht* 'Hofe , bereit ©ntblättern in

naher Ausjidit ftanb. Sie verhehlte es fid) nidit, baft
1

es an ber Beit fei, iftre hodigeipannieti Oorbernngen

SU mäßigen unb balb iprad) gans 'Wien über ihre

benoviteheube 'Bcnttählimg mit einem (Hrafeit von
Spillern, ber swar Weber jung noch fdjöu, Weber reich

tiodi gebilbet, aber bodt immer nod) ein (Hraf war.

,

Sopliie brandite alfo immerhin nidit unter ihren ge*

fellfdiaftlidieu Aaug 31t treten. TeS (Hrafeit Ougeub
: mtb großes 2*erwögen war bereits verlebt mtb er
1 betraditetc bic Partie ciitsig alS ein iRittel 3tir frer*
1

Heilung feiner scniirtctcit ^inansen — furj, cs war
eine Scottücniensehe in bcs 'Wortes fdftiittmftcr 2k-
bciituug. (Hräfin Sopfttc tvnftte bie§ ebcttfogtU als

;

iftv 23rriutigam, bodt vnfudjfeu beibc fid) über bie
1

Sadie hinwegsutiiiifcftcn. ©ifrig befpradiett fie eines

i

Jage* bic'ilorbcreitmtgeit snv frodiscitsfeiev, bie ißrndjr,

weldie entfaltet werben follte.

„Uttb auf bem ^alle," unterbrad) bev (Hraf eine

2kufe, „laffcn wir uns bic Mnpellc vom Strauft auf*

fpiclett."

Sophie erfdwaf unb fuhr auf.

„ 23on Strauft? .... 'Warum gerabe biefc?"

,,©r ift bod) ber gcfuditeftc mtb vorucbnifte tut»

ferer 'iHufifcr unb bann er mibmet ber 23nl(fönigin

ftetS cittcit hiibfdicn 2Hal3cr ober — *

„Wir nicht!"

„Ohuctt itidjt, liebe Sopljie, Warum baS?"
Unb Sophie ersähltc bem ©rafeit bic WcbcS*

geidjieftte be? iitngcn WufiflchrcrS mit lachenbcm, bod)

ftitt ttnb wieber stufeubem 'IHttnbc.

„fra, ha," lachte and) er auf, „befto beffer, mm
fofl bev tolle SAutifant erft rcd)t fpielcn."

„Ter ftolsc Stiinftler wirb cs itidjt thnu."

„©laubcn Sie," (adjte ber ©rar, „für ©clb tftut

)‘o ein Wcnid) alles unb id) wette huttbevt gegen ein®,

er fomponiert Oh»cu 511 ©ftren noch einen rei3cubcn

Ta»3."
„Attn, fo verfueften Sie Ohr ©liicf, Heber ©raf!

— bod) ich jwcifle an bem ©vfolg."

Wit einem guäbigcu franbfitft war ber ©raf ent*

laffcn uttb biefer eilte tu bie 'Wohnung Oohann Strauft’,

ber beu ihm als Bräutigam ber ©räfitt Sophie wol)l=

befannteu 'Abgcfaubtcn siemlid) falt empfing.

„frerr von Strauft," begann biefer in h*w&5

laffcnbcnt Tone, „teft brauche Sie für einen frochseits*

ball

„23cbaure fefjr, frerr ©raf, ich Hin aber jeftt 311 febr

tu Attfprud) gcuomm’cit; id) habe feinen Abenb frei!"

„Sic muffen ipielett 1"

„3d) tarnt itidjt!"

„lim jeben 2>veiS!"

„(Helb ift ntir 9tebenfadie!**

„Ter Aatne vielleicht itidjt! ©S haitbelt ftch um
1
bic frodjseit ber ©räfitt frarbeuberg!"

Strauß crbleidjte.

„Tie siomteife hat ben befonbereu 2Bnufdh aitS=

gefprodjett, bei bent <yefte Sic mit Öftrer St'apeÜe 31t

haben unb id) würbe eS mid) Viel foftcu laffett, wenn
Sie iftr einen fdjöitett Tanj Wibmen würben."
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©er ©reif bJirftc läcf?clnb auf Strauft, ber firfj

tngwifdien wieber gcfaftt hatte.

„©ut, ich werbe fpiclcn nnb ber (Gräfin and) einen

Balger fomponiercn , aber idi bedangt — taufeub

©ulbeit, bic id) iubcS ben Sinnen BicnS gebe!"

„Xaufcnb ©ulbcit ! bin* baö ift uicl ©rib!"
,,?yür eine ©riifiu $arbenberg nid)t 311 üief.

UcbrigcnS, irf) habe Sic nidit eingclaben, alio
—

"

©er ©raf fdiilttcltc nadjbcuflid) beit sfopf.

„Xaufcnb ©ulbrn, cS ift uicl, aber Sic follcn es

fiabni. ©er Balger bngti tuirb aber audj rcdfjt fcftöu,

nidft wahr?"
„So gut id) es Dcrmag. Sie „Sopfticntäugc"

- - fo will id) fie neiiucn — foßett jcbermami ben

Wo in eit St rauft ins ©cbädftms rufen, £>err ©raf, —
jebermmnt!"

©er ©raf pevftanb bic Sliifpielung, ginn jebocti

Icidit bariiber hinweg. Mafd) waren 3^it nnb Stunbc
Derciubart uub ber ©raf «erlieft — ein ficgcnbci

Xrinmpbator — Slrauft’ Bohnung. ©iefer bliefte

il)tu flrollcnb nnd).

„Bartet mir," rief er prophciifd) nuS, „berMiimt’
Strauft foll eud) itt ben Öhren Hingen, — id) will

cud) ein paar Salier madjeit, au beneu iljr cud) baran
ju Xobc taugen fönnt."

Wafci) floft Mole auf Mote aus feiner fteber unb
bic lcid)tc Slrt feinte StftaffcnS lieft id)on und) wenig
Stuubcu eine prächtige Mcifjc Balgeunotipc cntftchen,

bic er mit fiditlidjcm 2?efjanett auf feinem StlaDici

fpielte, — ber Mtinftler ftattc ben 9}ienfd)cn bcgwunqcn
*,©a§ fotfen fte fein, bie „SophiemXängc"

; ©riifiu

,t>arbenbcrg, bciit Manie foll nur burd) fic ber S3cn
geffeuheit entriffen werben! $ja, „mir ein Bnfifant,"
wie mir bn§ beule fo ftolg in bie Cftrcn fliitgt, ja,

nur eilt Bnfifant, aber einer, bent fein ftaifer mit
ftreuben bic £>anb briidt, einer, ben affe Belt liebt

unb fdftifct ..."

3» fabelhafter Bradft erglänzte baS ftolgc Ba*
lais ^arbeuberg au bem ©ijrentagc ber Stomtcifc

0opftie. ©ic Säle waren Pon bcu ©äftcti, bie lar-

menb unb raufdjcitb ficf; bewegten, gefüllt. ©er groftc

g-antiltcnfaal int erfteu ©toefwerfe bilbctc ben Bittcri

putift ber $eftlid)fciten. Sin ber Miicfmanb war eine

©ftrabc fiir bic Strauftfdje Afapcße, tt*eld)c um 9 Uhr
mit ihren Bortriigcn ben fteftbaß cinleiten füllte. Sin

ber Spiftc ftanb blcid)cn SlntliftcS Johann Strauft,
betten äuftcre Muhe itid)t ben harten stampf erfemmi
lieft, ber in feinem ftergen neu aufgclobcrt war. ©0
fam ihm fehr fcf)tncr an, ber (Gräfin, bic ihn cinft fo

tief bcleibigt unb gebemiitigt, gegenüber 311 ftehett,

allein bem war nun einmal nicht mehr miSguWcidjeii.

©ie Baarc liiftwanbclten im Saale, Sophie am
Sinne ihres WcmahlS, ber ftets iroitifd) lädjelttb por
Strauft Poriibcrfcftritt. ©ic junge ftrau War über*

nuitifl luftig 1111b fprach eifrig bem Sdjaumwciue git,

ben bie ©teuer ferPicrten. ©ie STapcfle intonierte beit

erfteu Balger unb halb Wiegten fid) bie Banre in

gicrlidjcm Xauge, aßen Poran ©räfin Sophie mit ihrem
©eniabl, ber nur tmihfam mitthuu foitnte. —

„ feilte, nur heute, lieber 3gnag, muftt bu mit
mir tauben, fo Piel id) Pcrlauge, — id) bin fnft aus*
gelaffcn heiter."

jeher Baufe trauf bic cvhibte ©räfin einige

©läfcr Sdjaumwciit, um [ich glcid) barauf wieber in

beu Xrubcl bcS XougcS 3U ftiirgen. ©er arme ©raf
folgte wie ein Opferlamm biefer erfteu Saune feiner

jungen (Sattin unb taugte immer mit fort, fo gut er

eS eben Permochte. Stuf einmal ging eine befonbere

Bewegung biircft beit Saal, ©in Xäfeldjen an bent

Blafce bcS ©irigeutcu Pcrfünbetc bie Pcrfpro^ene
SBibmung „SopbicmXättäe". SlflcS Ianfdjte atemlos
unb ©riifut Sophie Perfcftlang bie Srftfjeinung Strauft
mit beu JSlitfcu. Xie erfteu Xafte ber Sntrobuftion
waren Perraufcftt. ©in 3J?urmeln ber föefricbigung

ging bureft ben Saal.
©räfin Sophie faßte ihren fdjon wiberftattbSs

lofen ©emahl unb bie Kapelle begann ben erften

SBalser.

Sebhaft breftte fieft atte8 im Greife nach ber

pridelnben Sftelobie biefcS flotten XanjcS unb ©räfin
©opftie rafte ©ntfehen erregenb im Saale umher.
„SBaljer, mehr Baiser!" rief fie mit faft erlöfdjeuber

Stimme — ihre Xanjluft h&rie fid) föft big gum
$nro£h2mng gefteigert, „Bnljer 1" ©er gweite Baiser
begann. Bie bas wogte unb wallte im Saale! ©ie
gjaare, nur mit fich felbft befchäftigt, flogen auf unb
nieber — ba, — ein greller Schrei, ein bumpfer ^all,
— unb alles ftürgte gur ©ftrabe, oor welcher ©räfitt

Sophie gufammengebrochen War. Strauft fprang gu^

erft hiiip unb ftüfete ihr §aupt, beffen Slugen in

fahlem ©lange erftarrt Waren, ©in gepreßter Sdjret

entrang bem Bunbe Sophiens, ein unperftänb*

litheS Bunnein unb fic war tot — rin ^erjfdjlag

hatte fie getötet.

Samt unb Sd)recfeit erfüllte ben Saal, ber fo

jof) i« ritten Ort beS Perwaubelt worben
War; ©raf Spißem lieft fich in fein ©emad) führen,

währenb Strauft, por 2lufrcgimg bebeub, beu ©icneni

half, beu Scidjitam in bas Scftlafgeinadj ber Stomteffe

311 bringen, ©ie .stapeße brad) auf unb als brr leb1

tcu einer Pcrlicft Strauft bie Stätte feines erfteu

SicbcSgliidS unb SiebcSlcibS. —
©ic ergreifenbe Siebesgefchichtc beS Bietter Sieb

lingS würbe befnunt nnb lebte in bem Mlmtbe bet

Bietter fort, 1111b jene reijenbeu ©äuge, unter bereu

XI längen ©räfin Sophie ihr junges Sieben auSgehaudft,

erhielten beit Manien „Xotcuwaljer beS SJ ater Strauft".

UUS foldjc fittb fie heute nod) im ajolfSmunbc befannt

unb beliebt unb barum haben wir tiefe ©cfchichte

anfgegeichnet, als eine ber ergreifenbften ©pifoben ans
bem SiiebeS* unb SÜiuftlerlebeit eines iöegnabetcn, ber

gwar „nur ein Ißufifnut", aber als folcher Völlig

war — Balgerföuig.

Pie loi^f öer lompoiioiir.

^iftuvifd)c (Spifobc uon %. j&dileflcl.

^ieamte 2lntoiiietle pJoiffon war fo gnäbig geluefeit,

Ö5 aus ben Rauben bcS gu ihren S’üfte» fcßmad)tcn=

ben SlönigS ben Xitel „Barquife Pon fBompaboitv"
au3tmchmcn unb ßubwig XV. fcßteit eutgiieft über biefc

föulb, ber gattge bienftfertige ^iof mit ihm, beim mau
fcfiricb baS ;^al)r 1748, in Wcldjem biefc ^-rau einem

Sterne elfter ©röftc gleich, aufgegangen war am .ftinuuel

bcS fraiijöfifd)eu Königtums. Scbcrmaun wetteiferte

mit bem Könige, bie Siaunen unb Büufdjc ber 2Jß=

mäd)tigcn gtt erraten, nntiirlid) blieben and) bie Stiinftc

nidft guriief, Por aßent bie Buftf, welche bie reigenbe

Bavqnifc bcfoubcrS liebte, ©emoifellc ßemaure, ber

Stern ber Oper, machte hierin eine 2luSnahmc, fei

cS, baft fic mit Meib auf bic fchueßen Siege ber

Barquifc bliefte, ober baft fic ihre ©itclfeit bcleibigt

fühlte, beim fic War begauhentb fdjön, fo baft jie

einen }£of pon Jlnbctern ftets iit ihrem Salon fah,

unter benen her älifomte ©ccagcS unb ber Barquis
pon Souffleurs, Sl'aPalievc elften MnugeS, befoubcrS

heruorragten.

?lbcr alle biefc ergebenen ^errett gnfammen
fdjiciten ber Sängerin l^maurc, bie burd) ihre um
übertrefflid)e Stimme gang iparig bcraufdfte, bcu

cingiflett Hubwig nicht gu erfetjeu, unb fie gefiel fid)

bann, eine 2(rt Oppofttion gegen bie Barquife gu

organifieren, bie tßr ein ©orit im Singe war. Unter

biefen Umftänbeu fam ber Slbenb heran, an Welchem ber

Völlig bic ©ante feines JpergenS burcf) ein Sfongert

pon befonberer ©ebiegeuheit tibcrvafdien woßte, natür*

lieh tnuftte habet ber allgemein gepriefeuc Slame ber

Sängerin fiemaure obenanftehen, unb Wer nur immer
im (taube war, Antritt bei §of gu erlangen, fttdftc

biefen mufifalifchen ©enuft ja nicht gtt Perjäumeit.

Soweit war wohl aßeS portrefflich, aber ©e*
moifeßc ßemaure hatte ein eigenes Köpfchen, Wohl
fdjön unb lieblich, bod) nicht minber reidj an ßaunen
uub Kapricen.

3n ben SormittagSftunben beS beWuftten Sfongcrt=

tageS Perfatmuelteu fid), wie immer, in bem Salon
ber Sängerin bie Sßarifer 2ion§, 11m ihre ©ulbiguitg

tl)r barg 11 bringen, ihr ©ntgiiefen über SemaureS Ie^te

Seiftung in ajerfeu unb Sßrofa auSgubriiden unb bafür

einen guäbigcn ©lief. Wenn nicht mehr gu erhafeften.

Matürlid) fam man heute auch auf baS bePorftelftnbe

^offongert gu fprechcn, unb jeber ber Slnwefenben

wuftte tntereffante ©etailS gu ergählen, bie er gehört

haben woßte.

„©S wirb eingtg," äufterte ber BarqutS oon
JöoufffeurS, w ber $önig hofft bie Barqutfe gu ent=

giiefen l Bemt nur fein JptnberntS bagWtfchen fommt,

tch mödfte wentgftenS um feinen fßretS bie Sßerfon

fein, wel^e ben ©lang beS f^efteS trübte, ©er Jföntg

wäre empört unb aufter fid), noch mehr aber Wäre
$rau bon fßompabottr gu fürsten."

„3u fürdjten? ßädßerltdh warf bie Sängerin

hin, gcrcigt bur^ baS ©ewi^t, Welches man ber Bar=
quifc beilegen woßte.

„^rebeln Sie nicht, Bufe beS ©efangeS," ent*

gegnete aJifomte ©ecages feierlich parobierenb, „nicht

um bie Sdftiöc 3nbicnS mödjtc idj bcu 3ont ber

Snimätffttgeu hfraufbefchwören."

„lltib ich toaßf ihn °hbf Boxern," eiferte burdj

ben Biberftaub aufgeregt bie fthöue Sentaure, „unb
gunt Beweis beffen werbe ich ßente nicht fingen, felbft

ohne mich bei £of burd) eine Silbe entfchulbigen gtt

1 affen." ©abei warf ftc fid) in beu Fauteuil guriief,

währenb aße Slnwefenben ihre UebeiTafdmng ober

ihren ^toeifel über btefe ftülmbeit laut werben Itefeen,

aber bie Sängerin blieb bei ihrem Skrfprccften, fchoit

auS gercijtem Stolge. Ban bat unb befeftwor fie,

hoch umfonft! bie Herren empfahlen fid), um als ©äfte
bcS ftongcrtcS Xoilette gu machen, unb bie fdjone

OppofitionShribiu erneuerte ihren Schwur, — ftc

Werben heute nicht fingen. —
©in Beer bcS ÖidfteS erhellte bic Säle beS fällig*

liehen B«lni2, in welchem ber Ölbel bcS Mrid)c§ in

golb* unb cbelfteinftropenben ©ewänberit wogte, uub
bas 3cid)eit gum Beginne beS Äongerts würbe ge*

geben.

©ic Bntrobnftion war üoriiber. ©aS Ordjcftcr

hatte ftd) felbft übertroffen
,

bie Buhörer begeugten

ihren Beifall. Mur ber tfongertm elfter ftanb unruhig
im Borfaalc, tief ab uub gu, fah nach her Xreppe ober

bordfte auf bas ©eräufdj ber Bagcu, benn bie brittc

Mutnmer bcS ftougerteö war eine Slrie her iinoerglcid)*

liehen ßemaure, welche nod) nidft erfchieucii war. ©ine

lange Banfe folgte, bie Slrie foßte begiiincu, bie Bar*
quife würbe imgebulbig, ber Sföttig äufterte fein Bift*

faßen über biefeS Zögern, j, n frnt j, er 5? 0 ngert=

meifter ein unb melbetc, bie Sängerin fei erfratift.

©aS ftougert War geftört, bie tone fehlte, ber Slbenb

War Derloreti, »$rau non Bontpabour blieb öerftimmt,

beS Königs Stirne mitwölftc fid) unb fomit burfte

ber gange föof feine fjrcubc mehr äußern
,

•— furg,

©emoifeße ßemaure lachte iuS ^äuftchen.

Ban hatte ben Äantmcrbtener bcS Königs in

ihre SUohuuug gefenbet, ber atemlos bei ihr eintrat.

3u feinem Sdjrccfen fanb er bic Sängerin, bie in

reigenbem Megligee auf bem Sofa lag, für ftd) bie

nnmutigften ßieber trißernb, unb als er feudjeub

Por ©ilc bic ©emoifeße erinnerte, ait ben ^of gunt

Sfongert etleit gu wollen, erwtbcrte fie ihm lädjelitb:

„Bein Beftcr, ich fniße ein anber Bai, id) habe heute

bog totgert gnitg Pergeffen, unb jefct ift cS gn fpät."

©amit Wnnbte ftc ihm ben Mücfen gu, währenb fic

fortfnhr, mit glocfenl)ettcr Stimme Weiter gu trillern.

©er togertmeiftcr hatte nicht beu But, bie Dolle

Balfthrit bem Xtönige fogleid) gu entbetfen, aber btenft*

fertige 3nn9en biutcrbradften es ber Barquifc pon Born*
pabour, unb biefc war nicht ber Slrt, um Beleibigungen

gu Pergeffen. 3nbeffett Dcrgingcn Bocften. ©emoifeße
Semanre faft wie früher auf bem muftfalifcften Xhron,
baS pifanteSntermeggo erhöhte ihr Slnfchen, oermehrte

ihren Sluhnng ttnb ergeugte mandje Satire auf bie

Barquifc, bis bie Meuigfeit aßmählid) in ben ^inter*

grunb gebrängt würbe burch neue ©reigttiffe tn ber

tontehnicn Belt. So, man bemunberte bie Mmadft
ber Sängerin, als eines SlbenbS ein gröfterer ÄreiS

Don Berchrcrn ber Buftf bei berfelbcn Derfammclt

war, unb ihr ©iener eintrat, einen Brief uberreidjenb,

ber eben Dom tfönig unb ber Barqutfe für fte über*

feubet worben war. ©emoifeße ßemaure traute an*

fangS ihren Slugeu nicht, erbrach haftifl ^a® Siegel,

burdjffog eiligft bie 3rilen unb hielt fte bann mit

triumphterenbem ßädjcTn bem BarquiS Pon Souffleurs

hin, inbem fie felbftgufrieben auSrief : „$en BarquiS
lefen Sie btefe 3 cÜen unb lernen Sie barauS, baft

man Por niemanb gu gittern hat, wenn man ßemaure

heiftt."

©er BarquiS unb mit ihm ein großer tois oon

©aftett las bie bewuftten 3eilett, weldje eine ftöcftft

freunbltche ©inlabuug ber Barquife fiir bie Sängerin
enthielt, fte möchte am näthften ©agc bic Xafel beS

§ofeS teilen, ja man bebanerte fogar bie 3nbis*

pofttion, welche fte gehinbert hatte, bas lebte $of*
fonjert gu Perherrlidjen. — So mancher hoffähige
war nach £aufe geeilt unb hoffte für ftd) eine gleiche

©inlabung gu finben, aber fein eingiger Barifer, noch

mehr, nidjt eine Bariferin fonnte fteft biefer ©unjt

erfreuen, was ber Sängerin ein §eer oon Mcibern

ergeugte, benn offenbar genoft fte bie ©unft, in ben

engen Streis eines ftamilieubinerS gegogen gu werben.

©er erfehnte Bittag fam heran. Xrieb gletd)

ber eiftge Binb bie Sdjneeffocfen bnr^ bie ßüftc,

fo ftanben hoch Rimberte pon Berfonen auf ber

Strafte, um ben Xriumph her Sängerin mit eigenen

Slugeu gu feften ober bie beneibeten Xeilnebmer biefer

geheim gehaltenen Xafel gu erblicfen. ©ie ftegeS*

trunfene ßemaure, reigenber als je gefleibet, ftieg

in ben Bagen beS BarquiS Don Souffleurs, ber

ftd) nicht Wenig barauf eittbilbete, baft bie aßtnä eft*

tige Schönheit feine ©ienerfchaft unb feine ©qui*
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page gu bctmfeen geruhte in bem Moment, wo man
j

cittgegcngcfcfct hat, mtc gerabe 83crliu. S?iS gur 23e* folcfier Deufart famt fid) eine fopfftarfe Druppe nici^t

logar oon einem neuen ©efhrne an ßubttig? ©eite’ Qriinbung ber fpüilharmomfrfien Kapelle regierte bei erlauben. 3a lange baS ©chrccfgefpenft beS DcffgitS
fabelte, baS in ber Sßerfoit ber (Sclabenen bie Sitar*

j

unB ber 3ufaH fouoerän, unb ihm gefeite fiÄ in ben nidit ocrfd)wnnbcii mar, Ralfen unB bie ipuitberbarften
autle tu nett .ftintprarmtb au nrnnnett hrtttmin* frfttett CSSir#« fc.r „r« u.ir*. c:i- v:.quife in bett ßintc^mnb gu brängeti beftimmt fehlen. mciften Raffen ber ©chlenbrian als unholber (Gefährte. yciftungen nidit über bie Befürchtungen für bie 3»s

Jier mo^te bie ©erudjte aue aufgeichuen, toeldie 35er GJebanfe, baß ein bebcutenbeS Crdicfter im mittel* fünft hinweg ; jene« fafTciiaritbmetifdje ©raebnis bürgt
furfierten! Stoch Weniger möglich wäre es, h««« k*ä r*-t .* ^ -*»- w.t Si;:«-«» r..ben punft bcS fphififlebens fteljcn mtlffc, lebte wolff in bett uns aber bafür, baß bie Befahr eines ÖtiicffattS m

em, köpfen einiger mcitblidcnben Dirigenten unb Unter* bie alte IRnfifmiferc cnbgültig überwunben ift.

tpitUe, al« man U,r an bte[cn SSomp fdiilberte, mit riftf)cn XrcibcnS in ®utjcnbe ooa'Wcfang* unb Ciiar=
H ' ®U6i '0t0S t '

btm man bitte Xafel aul3uWmfitftn beliebte. — tcttocreincn, bic Ronturrenj btr täglid,cn Uffiliftcr v_
Xemoifeffe fiemaure Mi in ihrer gtänjenben Ronjerte mit billigem Untrer unb btt fogenanni™ ^ ^r>

©qulpagc rafenb burth bic Straffen, jtttrrnb por HerlobunflSfonjerte int »ilfcWcn ftomerthnus per*
Stätte, benn fie magte niefit, ihre unnadiahmlidie titelten immer roiebev bie SBilbiittg einet» Harfen Or.
Toilette butdi einen fditotren Kautet 31 t briiden unb ganiSmuS mit cinl|citlid)cr Reifung. ©äffe tarnen unb . „ ...
ermditt naii einem roarmen Salon ffdi fehnenb, tiläfte gingen; ju !)unberten ftrömten fie iibcr bic 6mm |l||h WÜHfllrr
enblW baS fjjortal beb bejeiefmeten 'Palais. Sei Q-ftrnbe ber Singatabemie unb ber anbem Romcrt* - 11 ,lnu

'fiorbet öffnet mit tieffter Serbeugung ben Schlag, fäie; feiner naf)in non bem Programm feines jtor=
—

auf jebet Stufe ber Karmortreppe begrüßen fie jtuei gängcrS ffiotij, feiner fünnnevte fid) um bic Iflbfeditcu — 3n SUicS haben ift am 8. Kört ber Opern.
Diener in großer Uoree , an mcldjcn bie ^angenn feines 9?ad)foIgcrS. Die beben tenbften Sfompofitioncn fiingcr unb Megiffcur gaSf e w iß, ber über 40 3alirc
Icitpt mte etne gee öorbeieilt. Die glugelthurcn beS fonnten gcfdjriebcn loerbcn, mir Öcfamen fie nidjt eine Stüyc ber bärtigen Oper mar. 81 3af)re alt ac=
SpeiWaate» Jpnngen auf, fie tritt laiMiib ein r m fiörcn; btt fd|fcd)teften fonnlen einen banfbaren ftorbeit.

Jun)} uni) iiin(llfr.

3n 2‘ÖicS haben ift am 8. 2)Mrs ber Opern*

©petfefaaleS fpringeit auf, fie tritt lädjelitb ein

e fiefit fidi allem Im ©emaeff tiiib nidit ein 2riic für ben ÜJirtuofeii entlinllcit , unb mir mimten
giinl^en fteuer Ift im ftamin |u entbccfen. &s oer=

i fie in
r a u u c rf e r * 3 cf) ä f e v, eine ber popu*

ge^n fUHmiteu , eine SMertelflunbe, bie

fie in einer ©aifon ein bufjcnbmal über uns er* liirftcn SBieitcr ©ditgeriiuicii unb Sdjauipiclerimien,
geben laffen. Die Flafflfcfjcn Jfompofitioncn maven ift am 8. 'JJtärj in 3glau geftorben. ©ic tuar bis

Sfängerm friert trob ber fliffett beS ©ofaS, in bie mofjl in beit ^änbcit ber berliner Äautmerimtfifer KSnbe 1886 am Dljeater an ber iüicn engagiert.
Iti' nm hirnr itr nlpiht nltpnt in nrt 11^ mim nnm ni»ttt mit anfnafiaf..». « rr . : v:. x. ... r* tr < . . . . .v, ” . .
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xt P^cto/io»oft f'r ait^ tradjbein gut aufgehoben; allem bie föniglicbeu ©pmpbonie* — ^rau C^li arl o tte^rol) n * 5( 11110 , bie ©atlin
w*nfter ipflQt wetn1 xöagcn galt am portal unb bo* ©oireen im Opernhaus üerfammcltcn nur einen min* beS DircftorS beö berliner fiof diaiifpielhaufcS ftarb
toagt fte f*<h «oth immer nicht, ju flmgeln, «« 2 ^ w ^
- h^ thtrL W r c,'-\ “c a 'J® [

te äiflen Bruchteil ber imtfiflicbcnbcu aJeD&ircrung, eine nad) 3cl)iitiigigcm sTiatifcnlager an ben ftolqei! einer
gurnt fich felbft, benu fonft gemoh 1'!, eine ©tunbe CfflujiD jopfige ©efcllfchaft, meldje mit allem Oifer fdjiucreu lyiutucrgiftimg, bic fid) itad) einer gering*
fpatcr ju "°tnmeu als ihre Wicht mar , hatte heute baruber machte, baß fein reformatorifdjer SBiub* fiigig fdieiiicnbcu ^crleßmtg am »jingcniagel eingc*
Ipatcr ju wmmeu als tgre wicht war , hatte Deute baruber machte, baß fein reformatorifdjer SBiub* fiigig fAdnenbcn Verlegung am 3-ingcniagel eitinc:
bie Srettbe be« 2nuntpbe8 He »nnftliiS fein laffen. ftoff über dire ftuberperiife fegte. ®as ®ro8 ber (teilt batte. $ic SJcritorbcnc war eine aI4 trngifdnD ! eS allem toar eS jeßt, momit ftc fid) ju tropeii mobenieu 5tontpofitioncn, infoiiberljeit bic 3uftru- vclbin gefdjänte ©chaufpiclcriu, befonbers im fraii-
nerfl!d)te. mitlfnlliMnarf« ... SBtJt... ...... IV e. ... ^ .

1

'2l
e

* 11 .
mentalfougcrte mit Crdfcftcr maren ber bisfrctionärcii jöfifdjcn Saloubrama. 3» ben Ieptcu fahren er*

Slber bie Slertefftunbe: mar »ur bajbeu geworben, fficwalt imtcrgcorbncter Crdiefter, in ber SHegef ber mies fie fid) midi al« gciftoorie SarfteUeritt ber

t t,

""!" ct a ^tu ’ bie Sfälie fdjiitielt fte feitbem ftiig entidilafeucn .iöerlincr St)tupI)onic.Ra. $raucugeftalteu ^bfciib.
fo beftig baff fte iud)t jiteffr ju nmgetn jögert unb pette" überantwortet, weldie mit iffrem ©cbiibci im- - 3u (Siälcbcn fam eine neue ffompofition- ber Sammerbietier tritt em, um iffr ju metben: geaafiite Hiciftcnuerfe in ©ruiib unb »oben MicS unb für Soli, (Sfior unb Ordjcflcr: 3uugfrau Su'g--
bie SDlarguffe ffabe bie «Smlabung ganj oergcffen, bic fiebclte. Unb bei affebem lieft e» fid) SJerliu gcfaOcn, lin>e uon Dr. £>auS ®iifd|fc sur Sfuffiifirtttm
Dcmotfeue »erben fd)oit ein aubermal gum ©peilen „la capitale de la masique“ genannt gumerben; Piel- mcld)e geeignet ift, bie Sliifmcrffamfcit folcher SFon*
geloben merben, beim für hpte fei eB feßon gu fpat. leicht megeu ber Stnpital = ©iinbcn, bic cS auf fein gertbireftionen auf fid) gu lenfcit, bic gute unb mir*Dannt öffnete ber ©prcdjrnbe bienftfertig bie ^hure miiftfalifchcB ttouto gehäuft hatte. fungSooüe 9FoPitiitcii auftrcbcu. Das natiirlid) ge*
bC
o
8ÄIc

?i.
,l

l

bc
7f

er ^niü^U: .e,^. *?
,c ^hilhnnnonifche siapelle, meldje bem* haltene, überaus rei^cub unb anmutig gefärbte äBerf^«WüMt sciflt bei. SW fflabe«, . unter,„ifd,t mit Bügen ber

w 3d) ttünfcfje Wohl gefpeift gu haben!"" e-i- °on,
j. c -'»t'ic iiiiu 'auuiimioigieu jcigr oen i»in wnocs, itutcrimiajt mit Miigcu ber

Die ©angenn bebte Por 2But unb ©cham ftaub aus ber ©aifon entlaffen merben mirb, hat es gumege itcubcutfdjcn ©rfmle, ift ciucrfcits Pott finniger «Boofic,
einige 3e*t fprachloB ba, bann WanHe fie ber Dreppc gebradjt, bic .^»auptftäbter für bas SFuuftibcal finnig ent* aber and) poll Feriiigcr gefunber fDtäunlidjfcit. (ijiciu*iuVn En,3^nen ©tufen abermals bie 2?e* morfener Programme unb mafelfofer SluSfiihrungen genber Erfolg ift bem fdiöucii üöerfe bei guter Sltif*
Stenten ftnnbeu, P4 ehrturthtSootl öemeigeub, gu tntereffieren. 2« an fanu mol)l behaupten, baß fid) fi'thrung immer fidjer.

0 '

i?i
a
v

n
^ i“Äfr ?

a
' bec ® crIi,,cr <eit bcm 2B»vfcu ber WU - 2Bcimar (Dibo, Oper in 3 2lfteu pon O.
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r n0cb ber fßorti«, ben i&ut tief beglcitungeu, wie fic cljcbcm an ber DageSorbimng flaffifdEjcn iöobcu betreten, um unter gratis Üisgts
abjteffenb, btm Singen nn$: .fflofft gefpeift ju waren, würben ffciitc entweber oevlmfft, ober bnrdi ben Slcgibe fid, im Stlnpicripicl ju üctoottlontinnen ift

,cl! "
o » , . H dTv em B?«^bcr ^STCr^ aft 5 , im ®^ rociß e,iß cbrachtmcrben. ießt mieber in bie ihm mert gebliebene ©tätte mriief*

Qüis P011 SSouffteurB Wetfffelte nodi am felbigtn Xage roeitffe an bnB ft)mp!)traifd)e ©ewinfei nergaiigeutr baräubictcn. $err Dr. Otto 'Uciftcl Weither feine

bTtnn,n
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h
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«
0««J auBiiaffmSWcife Por '.'luBbilbung burd) Autfad in Berlin erhalten, 1873

S?!
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ÄÄÜJltTv unb bann nur an Statten, tu weldie beS Stntifer« Dia 187ä bei ai6 5t Perlucilte, 1878-1881 am Ron=
1°-ar

^ ® t
X

.

V ' 3al| fi lll4f bringt. fernatorinm ju Strnffburg, [obaint bis 1885 am faifer»
erregte biefe alfo tmptooifierte ©ptiobe aber eine ®8 burfte m mufifaüfdien Sfreifen oielfacf) bc= lidien Ronferpatovium ju SSIcBtaii, barauf am Son>
grenjenlofe teiterfeit, man faab beB Üacffetiö rannt fein, baff ffdj bic ilffiilliarmoiiifdie Rtlpellc iffre fcruatoiiuni in Röln wirftc, um im Sommer 1887Rm 'ärntle' gebietcnbe Stellung nur unter fdiwcreu ©efaffreit er= an ©teile flug. 3!eifer8 als Siufifccfercut ber Röl»

3 & ürüten hat. Pltdit gegen ben ©efdnnai bc8 gebilbeten nifdjeu Beitmig cinjnlreteu, begann bic MompofitionMKr SuhlitumS hatte ficanjiitampfcu, aber gegen materielle feiner Oper ®ibo bereits jur Beit feines «ufcntbalt«
l* ©mbenuffe, bie firf) uberaU eiuftcttcn, wo bie groffc in 'DtoSfau. ffläffteub bie »emüffungen ber früheren

iahe Kaffe burd, neue 3mtmlfe in »ewegung ber. ®ibofomponiften mciftcnS baran gefd, eitert finb, baff

.. icfft Werben fall. Keffr als einmal hat ba8 ®amo. fic fid, attjufchr an Sergils Sleuetbc aiifdiloffcn, hat

afUlHfr 5(111011
HeB JWert btr Hufiofuug über ben ©äuptern ber Mcifftl ben Stoff bramatifther geftaitet unb ben felbft
Shtlharmomler gcfchlnebt. Scfbft aus einer Huf= petfgfftcn 2ejt, ber mit jifnlifeficn Sabbilbuiig ent.
laiung heroorgegangen, nämlith aus ben abgefprengteit fprethenb, abgenmbet.

VTT
Kitgiiebern ber »ilfefthcn RapeHe gebiibet, Perriditetc Seit langer 3cit hat hier eine Oper nidit foldienSeit langer ^cit hat hier eine Oper nidit foldjen

SBerliit, im Stprit.

pfjilfiarmtmifisr.

bie Rapeile jftre erften $clbentl;atcn unter SSiiliner, 5rfoIg gehabt, Wie bie oon Oiio Süeihcl ans Röln ne*
ber bamais m ®resbeit refibierte unb ju ben «Broben bidjtete unb lamponiertc Oper „®ibo”. esmittaewiff
tili# jJi tt f ft.nri.1T naifmnüifi CU ..Tl« 1 .• r r ... rr . , t , .. ° u
Wie Slufführuiigen. regelmäßig nach Berlin lam. Piel fagen, wenn ein Stoff, Welcher ber altersgrauen
XxoÄ burcMAIoflenben Knftlerifchen ©rfolgeS (5pod)e ber Drojaner angehürt, ein fo oetmbönles

q-A«#« s« c a. machte rtcö ber (Ruf nach) ©taatshtlfe oeniehmhar, mit Unrecht als nnchfichiig auBgegebeneB ffiublihim
kfl» Snfhtut in eine ae* wie baB weimarifdje, bis guni Icßtcn SRoment inCp ©atfon abfoloiert haben. Diefe ©ene por wijfe Slbhangtgfett Pon ber Slfabcntte geraten würbe. Slufmerffamfeit su erhalten oermaa. Dn« UtnbJlCp ©atfon abfolPiert ha6 c» ®irie ©erie oon miffe Slbhängigfeit Pon ber Slfabcnite geraten würbe. Slufmerffamfeit in erhalten oermaa Das ift aber

einigt Unb jum etftenmafe ift, worauf wir befonbers eröffnet«, ©thfieffiid, serfiei bie obfermütige ®e[eü*
iMwVnterir her hinA«. k .L. fix . : J..CL x... v cva i . i . r. . .

1

behorblichcr ©uhPentionierung gehren gu utüffen.

bu Bnnura x’ireniön, m rocicper oie emQeimche ©djlußaft, nad) welchem ber Sfomponift mit ben SJer*
öfrloren gtng, wogegen fich tin weites gelb tretern ber Hauptrollen je gwcimal ben SöetfaH beS

fu^ ,

?
aI,tÄ' ^arieiftromungen unb ffompromiife ^ublifumS pcrfönlich in ©mpfang nehmen burfte.

©^»eßlich gerfiel bie opfermütige ©efcü* ®in wenig büfter gehalten, babei febr eigenartig.
I^aft, unter beten Sßatronat baS Orchefter längere mitunter frembartig Wirft ber erite 21ft, in welchem
3«t mufigiert hatte. 216er bic «Philharmonie felbft wir ben hü&fdjen «Dtarfch unb ben heHmbeliiben ©cbluft
war nicht mehr umgubnngen; in HanB oon 23ülow als feffelnb hcvüorhebcn woffeu. Dagegen nimmt
fanb ffe ben haltigen §a!t, in feinem Xaftftoi einen ber bis ;u ffö^flcr Steigerung aufgebaute jmeite attlmfpr nlT#n IIhiRahXi'H tmrfmmim ifaanel» v. o:.tlok...xx .... * •

0
~

hi ,

3ft benit baS Seziere fo Wunber6°r? ©oben nid)t unter affen UmfiÄ^ ®« mit
biele ^ropinätalftabte bar Seritn ^re feftgegiieberten perfloffene Sffiinter Wat ben RoniertPeranftaltungen padenbeu »uffthmung. ©tffon ba« elfte ®uet Li:
uraeirernncn beienen, bte tffre »afetnBhttfte lebig* aus mehr als emem Srunbe niifft gerabe günftig; Wen acneaS unb ®ibo nach einem febr frifdimIW ans ber ®e.(nahme beS SfluH.fumS jogen? 3n bie fflapeffe hat ihn nicht mir fiegreW überftanben! Sagbchor würbe lebhaft apptaubiert 21m Sdiluff

Tn/
1“!"' b°^ fl wnbern in ihm ouffi ein ftnaufieffeS gunbameut für brach f«h eine begeifterte Stimmung »Ww »er

b®6 feine größere ©tobt ber Äongentration auf bie grage nad> feinen fJtefultatcn antworten: „id)juno mir großem ©efdjicf angelegt Die D ortreffli*
ihrer ©mfiffrafte einen fo hartnäcfigen SBiberftanb I habe SKufif gemacht uub feine ©efefjafte;- ben 2u£u3

!
gelanbaie ^u^ftimmung, in Wucher Dibo besSeas



Wiicfltftr ermattet, loirb burdi sioei lehr reisPollc

Viern eines «nabe» unterbrochen. Tibo« Tob, ein

fdioncr <Sd)Iufjcf)or, ber bmmenbe Scheiterhaufen, bic

aufgehenbe Sonne luirfcn erhebenb unb fiebern beni

'ii-H'vf bie günftiflffc i?tu fit af)nn\

Ta« (Mcidjicf bei Tichter« ift im Tert außer
Stage. Tibo ift ein in großen Süßen nugclcfltcr,

fein enttuirfcltiT S-rmicnduirafter, beffen Tarfteliimfl

oiefleidit berufen ift, eine 2ic&!infl«aufgabc unterer

iuamatifdicn •Sein fl erinneu 311 merben. Gtnmo ftief»

miit^rlid] bchanbdt finb bie Wcbeiiftfluren, tociin fic

and) immer nod), betonberö im herein mit ber unifi»

falifdien (fbnrafterificnuifl rege« Sttlcreffe mecfoit.

Tic bronmtifdjc Wnlagc bietet burrißoefl SBirFnimc«,

ftcllcniocifc iPcbeuteube«, locnigc« ift uidjt gcflltirft.

Sie Wnfuilmmg mnr burd) .yerrn WMiUcrBartling
iorflfnnt oorb ereilet. £>crr CMeiicrntinteiibant non
^ronfnrt, mcld)er ftrebinmen Monipouiffen flcrn ben

,

Wliffentcmpcl nfchließt, bat bie Ginriditimg ber

2 }enicntng mit emflehenber Sorgfalt fdbft geleitet,

io baf? bie imttbiidte Seit in gelungener Steife sunt

Wusbriitf fiitu ii'Oit ben Wepräfeiitanteii finb gan*
norsnflitoeiic Jyrmi WaumattmGffiunl al« Tibo tmb
A>err Stimmig al*> dienend IjcrPovifuhoben.

— Ta« Sabr 1888 mirb beu Wanten eine*

2 direcfcn«jalm'« fuhren in Den Wnwileu ber If)caler<

'

iU'tciticfite. Ser Tob häuft erbarmmundo« iit ben

Weilten ber 'iMilmeufnnftler 1111b liebt llcbcmüdumgeii.
Ter plöplidic burdi feine eigentliche Minuflicit uor«

bereitete Tob bei trcffliriieu hinter .fto fb 11 rg ^ 3dmu»
tptclcr« non i* ufooie« ift ein neuer U'clog hierfür.

Tiefer Tobeofall erreflt in Ü^ii’it tun live '-IM’tür.suufl

unb fiitbet lebhafte Teilnahme in ber flcfantlett Theater-
mdt. (fine (fntfetnutflifitr

,
bie er im 2anfc bc«

vorigen Sabre« burd)gemad)t, foll ihn fcfjr gefci)ipäd)t
(

unb ba« .Ger* in Wiitleibcuicfinft gesogen haben.
- W11« ^ r a fl tuirb bcriditet: Tic Cpcr „Ter'

2 rfmt) bei Wnmpfiuit" Hott Wlbert Mau ber«, uieldtc

l'efanutlid) im Tescmber porigen Sabre« im Tcutfdjeu
,

i/aubebtltenter gur Wufführimg gelaugte, ging fleftent
1

im neuen Teutidien Theater tnufifalifd) »üb lejftlid)

'

urüftänbig «miflcarbeitct ucuerlid) in Sjettc. Tiefe
lltmubeiniug fommt bem Sticrfc febr 31t ftatten: ei

gewinnt iiänil id> bie tüiiitfd)cn«tucrre Giitl)eiilid)fcit.

Tic früher in bie eruftcu Ssnteit eiufleflodtteneu

'

operettnibaftcu foiuifdteit Gpifobctt mürben nottt Mom» :

pouiftcu faft oollftäiibig befeitiflt, imb fo biirftc fid)
j

nun bic Cper als lebensfähig ertucifcn. Ta« ^ubli=
rum nahm biefdbe beifällig auf unb 3cid)ttctc bic

,

.s>nuptbarftdler burdi mehrere fteruorrufe au«.
— W. .Mlugharbt« Mantatc: „Tie (i)rablegung

Ghrifti" hat bei ihrer elften Aufführung am '
4$altm :

foimtag in T effan einen bebetitettbeu GinbrucF hinten !

taffen. Ter &iofau*fd)c Text ift gcfdjmacfpou, bie'

aWuiil atmet iintiflc SBärutr tmb erhebt fid) an mehreren
Stellen 311 maicftätifchcr Roheit, tfltit Schilift mürbe

'

ber M’omponift lebhaft gerufen. 1

— Sn Bonbon ift ein neue« timfifaliidici

29mtbcrfiub auffldaud)t, ba« nicht geringere« Auffchcn
ntadit, al« im üoriflcu Sabrr ber junge Sofeph
.v?offmaun. Ta« neue ^Dämmten heiftt Ctto
.Regner unb ift erft 11 Salirc alt. Ter Mitnbc ift
'

4>ianift unb gab jiingft in Bonbon jmei Monierte,

mit bereu elftem er ben P-rfoIg cvsielte, bafj bei beut

weiten ber grofte Saal poh ißritiee’ö öall bidjt gc>

füllt mar; Ctto Regner« Tcdjnif unb $ebäd)tni« er=

regen allgeuicinci (f-rftaimen, unb ber läftufifs.Shitifcrbcv

„ Timc§" fiitbet, baft Ctto ein Diel beifer aitigebilbder

Witififer ift, alö Sofcph .^offmaitn. Ter .Muabc fpicltc

in i eincm smeiten .Monierte i^nd)« „6-nglifrfjc Suite",
,s>anbel« „^armonifdicn ."oanittterfdimieb", Wtojart®
Hiariatioiicii iit Gdur, smei .Mompofitioncu oon tf l)opiu,

Taitftg« Wrraugeineut Pon äBcber« „Wnfforbevung sinn

Taus" unb eine eigene Stouipofition — alle« frei an«
beut ('Jebädituiffc unb ohne eine Spur Pott (h'itmbmtg.
Tod) mirb allgentciu bebauert, baß ba« Talent bc«

’

ftnabeu jefct idion burd) öffeutlidjc üflrobuftiouen nu«= I

gebeutet mirb, itttb man tunufcht, bnft fich Wönuer
|

finben, toeldie c« ermöglidjcit, baß Ctto Regner glcid)
j

Sofepf) öoffmaim erft feine Wtigbtlbuttg uollenbe, be=

por er öffentlid) auftretcu mirb.

I Ter Ghor mirb au« H.100 Stimmen beftclien, mddte

|

UK) Olefangucreincn au« 18 Staaten angchöreii.

: Wufjer ben Sologcfängcn unb beu Wtaffeudiörcu mer*

I

ben U Okfangpercinen Vorträge uad) ihrer eigenen

SBaljl geftüttet mcrbcit, aber ein jeber biefer ilcreine

muß über 111 hibetten« 40 Stimmen perfügen rönnen.
— Sn ^rime’* öall, '^iecabillt), mürbe fürjlidi

|

ein neue« Wiiiiifiiifirnnicnt probiert, ba« ben Warnen
1

,,(5laniharp" führt. Sein (frftttber ift ein £>crr Tieß
an« Srtiffd ; er hat bie .^arfe mit einer Taftatur
pcrbunben, fo bau fünft ighin icbcr .SMapicrfpider audt
bie frarfe stt fpiclctt im (taube ift. - Ta« fann ja

hübfd) merben!

Ör a f (8 v s a S i di n , bei mdtbefanutc ein»

arntige ungcirifdte Stlapicrpirtuofc
, fd)reibt itt feinem

iiiugfteii Weifebriefe; „. . . . Ter Sar ift uid)t „fiircfi*

tcrlid)." ?(1« ber hohe, utäd.uigc Wiatm auf mich 311=

!

trat, ntsr tvcuheriig feine Wechte bietenb, genügte mir
ein JlM icf in bie« fanfte mohlmollenb breinfdtaucitbe

Wugc, um gu miftcit, baß idj Por einem guten, mämt»
,

lidicn 9Mann ttche. Stimme, (ikbiirbc, Wrt bcö Sprc*
diene befunben eine offene, tveuhersige Solbatcunatnr.
Gr fdiieit Sutcrefic an meinem Spiele 31t nehmen unb
befaßte fid) and) mit ber tcchuifdieu Seite beetdben
in fadjperftänbiger Steife. Tic '»jarcmiia, mnjeftätifd)

unb fiegljaft audi ohne Thron unb .Mrouc, ift eine

ber poelifdu’fteu grauen, bic mir je begegnet finb.

Sic ift ber pcrfoiiif^iertc üiebreis, unb ihre bttufleu

Wugcn iirahüen mic 3m ei fdjmnrgc Tinmantcit. Sdi
hatte eine auftreugetibe Wt'atince in jyrebeneborg. Sd)
ipielte mehr nie gmausifl Stiicfe, baruutcr foldje pott

' großcm Umfange. Turdi bie .\>nlb unb xMeben«=
miirbigfeit ber hohen (Mcfellfdjaft mürbe mir meine
Wufgnbe mohl fein erleid)ter t. Wad) jebem gmeiten,

,

britteu Stiicfe cntipatm fid) eine lebhafte Monucr«

'

fatioii, bie jo niandjc ÜUertclftnitbc bem .Mlauicvc'

Wcucralpaufeu anferlegtc. G« mar ein reigenbe« I

Satuilicubilb, bie fdjönen, fdtlaittcn TÖdjter unb Gn-

,

felhiitcn um iljrc föitiglidicu ©teilt gefdiart 311 feiten.

!

|

Ter Moiiig uon Tänctnarf, ein £*crv‘ Poll gemitmens
ber .s^evilidifeit, unb .Mönigin Önife, biete f)od)bctagtc,

bcbeutctibc Jyrau, al« tvaffre ttönight aller fterjeit,

3aubertcn in bic hohfu. falten, föniglidjeu fallen beit

mannen Cbcm inniger .t>än«lidjfcit. Sei) tuill Shneit
itod) eine Heine Gpifobc ei^aljlett, bie mir mipcvgeß»
lief) bleiben mirb. Ter #ar trat auf mich 311 unb
fprad) über utiflarifd)c SMufif. „Sch liebe Shrc na»
tiotinlcti Sßcifcn," fprad) er, „unb bitte Sie, mir edite

uugarifdjc TMtßtenl icbcr gu fpiclen." „äUcim Gare
Wiajeftät beit Wu«brucf uttfere* 5llolf«charafter« in

Tönen 31t hören miinfdjen, fo fann idt nur ein Stiicf

fpiclen — ben Wäf<’>cgi)=Wtmfdi." Slug« faß id) am
Mlaoier, unb al«balb bornierten bie mächtigen Wfforbc
nufere« mmlutionciven ^rciheitsliebc« Por bem „fiird)=

icrlid)en" Saren. Cb er erboft mar? Gr ftrafte mid)
auf bic hulboollfte SBctfc, er lub mid) uad) ^dcr«=
bürg ein."

aber plöftlid) in feiner Webe unb fuhr nad) einer

l

^aufe alio fort: „öern fpraeffe idi mciter, aßeiu —
Tcntuth Perbieter e« mir!" — Wuu brach ber Sturm
bc« Wpptmtfe« erft recht lo«. Tcmuth frfjlidj au«
feiner Üogc, ließ aber Sorfting ungefdmmi, um ntd)t

nodjmal« Stoff 311m Aachen 311 geben.

J. E. Smci 5?rcunbc fpiclen IPillmb im Gaft-,

al« ein befamttcr Whtfifcr, ber aber alo Winfifer uodi
nidit gebiihrcub flefdiä^t mürbe, hcrcintritt. „T^iih

!

ift ba« aber ein Sdunub ba braußcu!" fdmauft er,

nod) aternto« Pom rafchen (Scheit unb fdjicft fid) an,

bie Mleibcr mit $ilfc bc« Sfcllitcr« abgulegett. „So»
ja, ’« ift arg heute," beftätigte mit nadibeuflidicr

Wfietie einer ber S’rcimbe; „aber jag’ mal," fuhr er

bann heran«, „locil mir bod) gcrabe nom Sdnnuß
iprecheu — m a « f 0 nt p 0 n i e r ft btt b e tt it g c g c n»

tu artig?" Tableau unb Tobfcinbfdiaft!

iiflimtiir.

Pur uni) Holl.

Imtiifdjffs.

— Sufplßc eine« tedjutfdjen Wdßgefdiirf« fann
bie 1. Lieferung ber „SUitftricvtcn 9ßufif»
gefchtchte" erft mit nädjfter Wummer (9) erfd)dncn.— TaS Sängerfeft be« Suttbe« ber beutfeheu

Sänger in Worbamcrtfa mirb itt btefem Sontiner in

St Ü out« in großartiger SBeife gehalten merben.

II. G. S n io! ® ii h u e 11 1 e i t er (ber gerabe ba»
31t fommt, mic ber Theatevbieiier unb einige Gehilfen
Mörbc boil ,Sblaoicraii«3ügeu 1111b Partituren au« ber
Theatcrbibliothcf fdjleppcn): „fta, iicute, mo luollt ihr

nur mit all ben Wtufifalien hin ?" — T h e a t erb i e tt c v

:

„3nnt .^erv ,Nfnpcllmcifd)tcr !" — Tire Fto v: „Sogu
braudjt er fic beim?" — X h e a t c v b t c n e r

: „ So. id)

fllaitb, bev J^err Mapellmeifdjtcr fdjrcibt micbev e neue
Cp er!"

— 2 i n fl n i ft i f che 91 11 i 1 1 e r a t io n. ftmt ?i

:

„fß?o finb beim Shvc Mittber?" — ^ran Sö: „Ta« Wtäb=
djcit thut eben oben iiben, unb bic Jubelt üben oben
eben and)."

— Wiifmuuternng. .^err (311 einer Tarne,
bic Don ber GIcfcllfdjaft beftiirmt mirb, fid) auf bem
Mlaoier hören 31t laffen): „'-öittc, mein gräulcin, laf»

fen fic fid) ermcicbcn unb ntad)cu fie gute 2Jiienc 3um
böfeu Spiel!"

H. G. Gl)c ßorßing Mapcllmeifter unb al«

M’ompouift befannt unb berühmt mürbe, tuar er in

ßcipgig ein fcf)r braudibarer .Vtomifcr. Sn einem
Kuftfpicl erlaubte er fid) nun eimual 311 extemporieren,

tua« bem Scnfor — einem Wate, itanten« Tcmuth
— hod)li(h mißfiel, tforßing befam einen Scrmet«,
unb, meil er fich bariiber aufhielt marb er aud) uodi

311 Ptenutb3man3ig Stunben ©cfäuguis uerbotmert.

8118 er nad) oerbiißter Strafe toieber auftrat, hallte

ihm bvaufenber Beifall entgegen, ßorßittg fchvitt hier»

auf, fich tief Ocvncigcnb, bi« bidjt an bie Wampen,
banfte für ba« ©oi)imoKen be« fßttblifum«, ftotftc

.Scliinlüt . (übiinifH : l*enniml<it l.opt - HliHon
JUiiVNttleiitNChpr l.vrik («altit, g-viftn* 'pfsilftilrfin.

Ätif rm ircurr ‘Jßäil'icr an fern Wremmartt» btr 'Pocr«
rißbi'int inif trr l'cltrlitf Jlnipr in bictria 'öiiitilctu

,
poö llrin

an Umiuiiö, abrr ^refi an ^nbalt ift- tfJvon tarum, iprit 'Sctinübu

tfabam« mit ben Olrifirtnuru rmrä imbrnpüfuitbrn brn«

littciMvifibsroatifiififrcn Weifte jinfeivv .^eit ut 1’eibe ge^t. Un«
orfet’ roden malt ber Autor in rb fl lieben Sbi'ttlubrru bic traurigen

^iifiaub«', ii'flebe beut 'PeoafiW brn tiiburn ^Ing nad? obrn

erf^mere«. Tai iOIuirnvpfi vermag niefrt immer Durch bei Artbai
fottnige« 3Ugu ju fd'tvrbru. fatibent ei wirb in ben iift.vueeit

ännipf bei Onniamu« gebrttngt. „Wicbelfenj tmb 'Dlobi" evfcgeii

liier ben Clnffif^en OJctt ber Cieber. Tai Älaffifibc bat in bictrm

triibrn sPevrtd’e überbauet feine 'Pcrecbrtgitnfl weilorrn, unb bte

•poefie itnib buteft bie „«cbroefelipaficrftoffgofe" ber aflei bemi*
merenben 'llaturUuffeiifcbaftcn Verbrängt. Wortljr ift ein „bunnnrr

ilunge" geworben uns bie äOeltirfdiidite rin fibevWnnteuer Staub*
t'iintt, jumal bic aui bem ttubti entforiHgenbe ttrbe in beut gro«

fun ’Kid'ti bei Untevgaugi fi<b auflöft Ta# gange Sebett ift

baiier md?t notig. Aufgeräumt wirb mit allem §o(?cu unb
nett, Obttcr gibt e# nuf?t unb ber biamaiifdie Weutui be# Spobmin#

ertranft am „nrepibcntiftftcn Familien- l£Tb*itatarrbM l „tpefßmi#»

muo -
' imb „‘Atbiliomn#'' reichen fttp al# würtige »lutibcrWaubte

Me $äube: (ie bnleen feine aitbem tVllitter neben fid), »erfolgen
ttnb »erfebtnen bic „^beale" unb peitfdtcn felbft ba# poefienolle

„üllärcben", bie golbcnen Utfagcn ber später au* Ihrem mobernen,

abfolutiftiftbcn Weiche, üöir jebeit, ®*mibt»eabam# bot, rtngebent

mtferer grcfieu Uaffifcbeii ;Jeit unb ber hoben Äufgabe iut Tempel
be# Sjcrrn, all« btefe Uebelftäub« mit ber ‘pofaune be# $umori
unb iSpottc# augeblafut, toelcbe beit litterarifiben söoben »um
Wad'teil ber 3ng««b fo trofilo* »«rfiimmeru. iülbge ba« Heine

gropc Uöerl nufere# trefflichen SHilarbeiter# aUfeitig biefemgc
sUJilrbtgung finben, bie eg um feine# ebcln 3t»etfe# tutHen »erbteiit.

Ntorn, Au«, (in Sobernbeim): VelRUi«hen Chor,
albuin, (Sitte «anitnlmig religiöfer liborgefäng« (Sopran,
'Alt, Tenor unb spaft) fär Sinbcmböre uub ßihQcrc Stbulen.

tlMeuloieb unb tieipjig, Sieufer# «erlag.)

3tern b«t mit biefent iScrte ein «abemelum für geiftlicbeit

Cborgefang betou^gegebett, ba# in ber Zi}at geeignet ift, „ba#
'JUort Wotte* mit tplumen ber jtunft gu nmrrftitjen." ®# bebeuft

aufier allen 3f'ten be# .Uirilieniabt'# auch fonftige Seranlaffungcu,

Me unter bem Äollettiutitel „Sieber allgemeinen 3nbolt#" »er;

einigt finb, j. 2t. Trauung#, uub Jubiläum#lieber, folcbe für

.»Völlig# WeburtStag u. f. w. Teu ©epalt berfelben iQttftnereit

bie beften Wanten unfern alten Wteiftcr; allein au<b Aomponiften
per Wegenwart, wie

(
ylilgel, jyreubenberg

, ®arj, SRcugeWciu,

Werfjeb unb ber $erau*gebcr, Weither inibefonberc feine 'Seiträge

•Dlcnbrldfobn abgelouftht, hoben bem Sammeltocrfe befle# atlatcvial

^ugetragen, fo bafi baifdbe in feiner ©efamtbeit bic aufritbtigfie

(Sinpfebluttg in 'Anfprud? )U nehmen bere<htigt ift Tie Chöre
finb bei allem Webaltc unb !ir^ii<h«r SBürbc jumetfi leidjt au?

filbvbar uub eignen fid? aufier für Sdiuleit »orjugiweife für

ftattb* unb Heinere ctaMtbörc.

mtfel.
B.S. G« fdjlinflt ein un fid)tbare» 8anö

3>on einem 3?olF 311m atibcvn,

G« teilet frieblid) Sanb an fianb,

2äßt GJclb unb Tinge toanberu.

3'üci Slrid)lein uodi, — Potn erften 2Bort

Sff ifbc Spur pergangen:

Ter Töne munbermächrgcr §ort
Winunt unfern Sinn gefangen;

2Biv laufdjcit mit cnt3ücftem £>hr

Grhaheuen ©efän^en,

Ter Gugel himntlifdt reinem Ghor»
Ter Crgcl Pollen Üläugcn.

äntliifiinfi örs |lätrel-§nnetts in Icüter lliiinnitt:

Hljriii^olli.

Webaftcur Slug. Weifer. Serlag unb Trud boti Carl Wrüninger, beibe in Stuttgart. {Aommiffiou#»er(ag in iJcipjig: St. %. Jtöbler.)

ipier^i eine Text* unb eine aftufifbeilage ; Iefctcre enthält: Vinn. Laohner, „üln ftaifer ftriebrirfj," Sieb für 1 Singffimmme mit SHaoicrbcgleitung ; L. Meggendorier,
„©nomeii'^ollfl," für ftlaoier; uub B61a Vigvölgyi, „Tänbelei," filaoierftüd.



leflag* pi Br. 8 brr Btum Utoftft-Jeitung. II. Jahrgang. 101

Brtrfftaßen
her Itcbofttion.

*»fr*ge« iß Mc *H«ae»«tt#*OBlt-
<• Httottüaw

werte« nidjt beantwortet.

Elberfeld. A. R. $al mag ja {ein,

— Mir irren alltfarat, b0<$ jeher irrt anbcrl.

Penalla. 8. SL fflo^n» in ®»rlt|. ad 9:

f.3- longer in flöln faidfl 3b«™ gern« ein«

«utwa$Ifenbung brr gewönfibten 6a<ben.

•fdebarg. £. 8. Mit l^nlitbnn

8enre flnb Wir |u febr berieten. »fßen £attll

Planen. J. SK. !

« iß gerne gefaben 13$re

übergroße »antfc artet t erinnert uni j»ar nt$t

an ben Sitten bei Mnbroclul, benn bft tft ju

btfannt geleerten, ab« an einen folgen, bem

rin franjöß!4er 6ergeant in »Igter ebrnfatll

rinen ®om aul bem gu&e grjogtn bat unb

bet aul »antbartett famtlidB Dißjiere ber

Slanglifte na<b aufgefreffen unb jo feinen

Reifer jura Obetßen gemadjt bat.

ITaaendorf. P. O. ©ruber & Mager

in «bnrnitl bflrfte UieHeirtjt bie geeignete

bbreffe fein.

Proakaa, Abonnent. Wd<bentlt«b

minbeften! eine fiieferuug.

«. H. I. teilWeife re^t gut, — man^e«

weniger.

EeUs. E. W. Mit bem uni gefunkten

Siebe ßbllebfn Cie nm beften 3b« Äompo-
niften-Äarrlere ab — Cie (jobm jebenfalll

eine gro&e 3 ufu «ft hinter fl$.

Mordhansen. H. 8. '.nicht geeignet

Stettin. Seit. 3br *irt ift ln ber Xbat

„brr li(bli4fte Unfinu“, ben je rofige Samen»

bänbdjcn Verbrochen.

Fulda. H. SK. Cie fcheinen rin tteitüffen

tu hohen, wie rin Soljrfluhl, — für folche

Manipulationen flnb wir nicht )it hohen.

Zürich. J. I». Sa läju (ich nicht« machen,

brnn ber »erblcnß ftet/t häufig in gröber m
tfnfchen all bat ©evbieuß.

Danilg. J, r. Ei n t »ebingung haben

Cie fchon jum 3°ttrnalißfit. nämlich bie un»

lfferliche $anbf<h*ift, — bal aubere taugt

nicht!.

Mains. Jf. 8. Sie tejtßeBe 3hrel Siebe«

„Unb mit «rftounen unb mit (Srau'it

ftirrn’d bie Witter unb Sbclfrau'u —**

iluftriert bi* EBictung ber Äompofitipn am
trefjenbften.

W. Im ln II. Kanuftripte beurteilen Wir

«HU obr aber ns» mit furjen «chlagworten.

ad 3- Rompofttienliebre von Sobe («reit»

fot>* fc ftärteL 4 Silnb») ad ». Ctreichquar»
tette tbnnen Wir boch mopi aul nahe liegen»

ben Crilnben nicht all Beilagen bringen, —
berflcffichtignt *b* fonfl biefe CfjejialUat

gleichwie jebe ar.ber« «rt ber HRuflf

Trier. J. Sf. Sa« mrifte ift »erlag bon

3 » Songer iu Äütn, »on Welchem Sie auch

blc übrigen Ärrangement« bejlcben fbnnrn,

boraulgefegt, ba& fle in gewünfehter Bearbei»

tung erifticren. ßu genanntem 3wecfe bienen
Übrigen! bie Originale ja beffer

Neuwied. A. B. Sann müffen Cie
eben anbere Mittel ergreifen, benn wer (Site

hat, reitet auf feinem Efei.

Bonn. J. L. 3hrt” Manuffrlpten nach
f<hrinen Cie fa ein grejel Sicht ju fein, aber
ein — 3rrli<ht

Sara. 1». X». ftür füttere gute Cachen
haben wir immer Berwenbung. gür etent.

SurÜdfenbung ift jeboch ba« $orto beijufügen.

Olarns. F. 8. Sal ift ganj egal, —
Wie Cie bie »affage eben am meiften blrtuo«
fpielen fbnnen. Sie blerte fiofltton bütfte
entfpred&enber fein.

Brannsber* . A. K. Rönnen 3hnen
leibet nicht bienen, ffienben Cie fleh boch (mit

Reteurmarle) an bal betr. »ürgermeißeramt.
P. 8. in Z. fflir Wollen abß<bt[i4 nicht

eine! jener vielen flrengen gach&iatter frin,

bie tumeiß ihr Sehen larglt# friflen, fonbern
Wir bienen ber flunß auf anber«, einem ge«
bitbeten Saien» unb Siiritanten-ißuhlttum mehr
lufagenbr unb alfa auch mehr nü|Uche Mrife
anb bringen baher lanblSußge flontert» unb
Opernberichte nicht *Bal hätte e* 8. für
einen norbbeutfehenabonnenten für rinen SBert,

1» erfahren, Wie btefel unb Jene! Äon|ertftüd
ia Cübbeutfchlanb aufgefflhrt Würbe unb um.
gefehrt, Bebeutenbe Klovitäten Werben inbel
ja immer Von utt« herüdjichtigt Bleiben wir
aljo bei unfexet feithertgen ©cjtßogenhrit, —
atten SRenfchen tarnt man e! ja boch nicht «<ht
machen.

Mülhausen. A. 8. Sa hilft unfer Sat
boch nicht, benn Cie fmb ja ftchtlich rin «ller=

Weltlweifer, ber ben Braten über bie ©affe
riecht

Budapest. I,. c. &\t pnb _ bo<
3hr Sroß fein — ficher nicht ber einjige fchledjte
«omponiß, — (nenn jetorr berfelben einen
grauen So cf trüge, würbe biefe« Such teuer.

Sprotlau. 8. Manuffript fepr brau^»
har, — «enberungen ßnb 3h"ert Wohl bereit«
befannt ad ä; Sie Bearbeitung bei Beet»
hcVenfchen Biolinlonjertl für Älavier unb Dr»

JW« (vom Äomponiften felbß) iß bei $a&*
«»Orir in Qien erfreuen, ad 3; Sa« gibt

?m Jamtftenßniff
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I

fehr beliebte Sänie f.Älaetcr jloeibänbig.

Saljer — »olfa — ShcinUnber ic. ie.

Bank 1: M Sänje enthaltenb nur t,80

Saab 2 : M Sftn|e enthaltenb nur 1,80
Beu erfchienen:

8anb S: w Sänje enthaltenb nur l,fio

(barunter 12 boa ^erm. Secft.) ^
Cepr melobibl, leicpt fpielbar unb V.

I

bti ber großen Seichhaltigfeit fabelhaft y»
billig, bal iß gewift bie fürjeße unb r«

beße Empfehlung, welche wir brT Camm» %
lung geben fbnnen. f?

»reuftifche «Chulieitung.
Cegen Einfenbung bei Bftragel (auch

[
i n Briefmarten) Verfenbet franfo.

Hermann Lau,
TOußfaHfnb«nblung, Danilg.

foebe« erfdjienfne

neue $rci8uer3ridmi3
;)
fcbr biUiger

J
jniifitealien“ Derjcnbe taj auf 58er*

(langen grätig unb franfo.

Ersparnis!!!
Sie richtige u. billige Ernährung. Jlochbucb u

\}au«boltuitg!lcbrc für ben fparfamrn fiau«.
palt oon Ottilie Palfy — * 3.

»erlag von Tb. Hnauz, Leipzig.

Neu! Geeignet für Neu!

Schal- and Selbstunterricht.
Foriiohritte aohnell u.ilohar; beite Bethodel
Celloschule von Hermann Heber*

ieiu, 2 Teile, gebunden . .
.&2.~

Klirlnetiaohult v. R. Kietzer, 9 T. gb. & 2.

Kornettiohulev.A.K.Öagantr.aT.gb. t2.—

|

i von Loul» Köhler,Grosse Klavierschule

op. 314. Letzt. Meisterwerk des
i

berühmten Pädagogen. 3T.geb. ä2.—
Der kleine Rublniteln. für junge

Pianist; 70 erriete u.heitere, kiass.
n. mod, Stücke, too Seiten mit ,

Fingersatz. Billige Ausg. geh. 2.—
do. Pracht-Ausgabe, gebunden . 4.—
Flütensohula v. E. Köhler, a T. geh. A3.'

Flötenspiel, Fortsohrltt Im, von
Erneeto Köhler, 3 Teile ungeb. &a.-

HarmoniumsohulD v. A. Michaelis,
auch f. Organisten, 2 Teile, geb. 42.—

Harmonielehre v. F. Dräeeke, f. geb. 3. -
Me Io diel ehre v, A. Michaeli«, f. keb. a.-

T-ßb. 2.-aandollnensohulev.E.Köhler, i* .R«.

Sänger-ABC.
,
praktische Männer*

I gesangschulev.Kd.Noessler.gh. —.si» 1

SJfngerkompus v.do. desscl., nebst
38 Männerchör. u.33 bei. Texte gb. 1.—

Vlollnsohule v, A.F.Bagantz,3T.gb. 42.—
Viollnsplel, Fortschritt Im, von A.

V, Bagantz, a Teile, geh. . .4l.50|
Zlthersebule v. Alois Mayer, l T. gb. 3.—

|/.nm Selbituntfrrirkt nark loten- und

Zilernsjsteni. Ton J. A. sokoioir.

(•reih. Harmonlkaichule, l Heft Jt 1.—

1-

relh. Hormon Ikanoten
,

e Hefte 4 „ 1.—

2-

relh. Harmonlkasehule
,

l Heft „ !.—
2-relh. Hormonikanoten, a Hefte 4 „ t.

—

Konzertlnasohule, l Heft ... B 1.—
Konzartlnanoten, a Hefte . . . 4 . l.6o[

Katalog gratis and franko. Verlag von

Jul. Heiar. Zimm«rmann. Leipzig’.
Berlin, bei SQhls k Snsgsr, rriscWcbrtr. 68.

Wien, b#i Otto Ksmi, KsriaUlforttr. 91, so-

wie durch Jede Buch- u. Musikhandlg.

„lilederquell“
Volka-,Vaterland*-, Soldat.-, Jftger-

Ärr I und Kommerslieder, berühmte klaea.

moderne u. geistl. Gesänge f. iSingstimme
m. leicht PianobgLeinger.v.WH h.Tsohiroh.

Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.50 Lyra:
„Die 8ammlung hat nicht Ihresgleichen.“
Stelnyräber Verlag, Hannover.

[

Beste Beangwquelle für echt
römische Salten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.
Bf Preiskurant franko.

E. Tollazt, Rom, Rlpetta S7.

BOI
WRH : ,JP*e beiden Schwestern 1“

PraCttW. Familienalbum in Bild n. Lied^

Schönstes Geschenk f. Mädch. aller Alterski
88 1-, 8-0.88tim. Lied. m. KUvierbgl. Ladenpr.
4.60 Direkt, v. Verf. Bodle, Ehrenfeld "

)
ie anexk. be*to Mlaviex-Schole

d«z JetEtzeit ist die
„Obexiioffsxschs*4

.

Frei» 8 Mark.
Verlag von Hoenes in Trier.

In d. meisten MusikaL-Haadlgn. vorrätig.

. F. Hamma, SuUenfWbrik,

|sP..iiiiat: Prima Saiten Sa
5“'

I
quintenrein ,

haltbar, farbloa. Preisliste

and Master zu Diensten.

Konservatorium für Musik.
Coblenz, Löhrstrasse 68.

Vorzüglichst geleitete uud nach reichsten Erfahrungen organisierte Anstalt.

Beginn des aonunerNemriteri 3. April. Der Unterricht umfasst Klavier
(Stuttgarter Schule), Orgel, Oeanng. »Ile Mlrelchlnatrumentc, Theorie
u. s. w. — Reifezeugnisse. Prüfungskommission. — Seminar für Musiklehrer.

Statuten sind gegen Eiuaemluug von J Mk. in Briefmarken durch die Direktion zu

beziehen. Die Direktion.

Garniersche Lehr- und Erziehungs-Anstalt
(gegrilniM 183t’.) ulme Latein mit Berocht, z. rinj. freiw. Militärdienste zu Fried-
rlcbadorf am Taunus, 4/a Stunden von Bad Homburg, für ln- u. Ausländer. Auf-

nahme rmii in. Jnlirn an. Prospekt»« franko durch den Inhaber tlarntcr.

Gerhard Adam,

empfiehlt

kreuz8altige

Garntir

5 Jahre.

Frankolieferung

Jirren neu jinjulrflntiifn jitonnrnlrn

tu erben bie bi« jum 1. Ißai erf djicticncn 91 b f cl) n 1 1 1

e

bc« n adjftctjcitb cn JRomanft

gratis unb franhu narfigEltcfcrt.

inbaitö
SSüt^trn

Spi^rn
neucflcr Berliner Kommt ln 2 SS iicfjrrn unter bem Xitel:

_ ff

)) " '

erfefjeint in ©eutfcblanb

tuu* im Jirfmer fiijefiffllf
Abonnement« für bie 9Jlonate u.

3Ülk.50$)f.neunten äße sJtei(b«poftanftalten entgegen für
1

^•nsh/
cond.

Pepton

Fleisch-Extpaet
'gPCrV Von Autoritätsn empfohlen.

W 16 Ehrendiplome and Goldene Medaillen 16
Man achte stets auf den Namen „Kemmerich

I Zn haben in den Dellcatessen-, Sroga«n- und dolonlalwoaren-
Bandlungen, sowie in den Apotheken.

zeichnet sich duroh LÖBliohkeit, feines Aroma und nnvergleichlich schönen
Geiclun&ok an.. Proben varsondet p. \V. GaedKe, Hamburg.

Delier 5000 Expi.
De» Kanzlers Worte: ,

Wir Deutschen fürchten Gott
Aber sonst Nichts in der Weltl,
Patriotisch. Lied f. i Singst, m. KlavierbgL
TfiPf., fürMannerquert, Part. u.St 1M topf,

Oeg*a SinjsnduBg dea Ja traget rentndst frtnl# •

Emil Ascher, Homburg, Thalstr. 32. -

Die mnsikel. Wnndermappe.

1

12 elog. neue Klavieralbum» m. 236 d. I

schönst. Tänze, Märsche, Salonstücke, I
Lledertronsskr., Opernphant., Potp. eto. r

| in eleg. Notenmappe. Preis 6 Mk. |" ~'cna J' ”—*" “Leipzig, Richard Vosske.

.Wir kennen keine
bessere, lusterregend. u. lusterhaltendere,
ja Lust und Fleisa Bteigerndere Schule.a#j
Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

NtelngrAber Verlag, Hannover.
) Q. Damm, KlavierBohuIe. 66. Aufl.,4Mk.

gensations - Walzer

Am Zierbrunnea“.
von Reluhold Franke, op. 4.

Preis für Pianoforte Ji t.6o r für
Orchester Ji 4.60. Der Walzer wurde
aus Anlass las ln Görlitz errichteten

Monumentalbrunnens komponiert und
trügt auf seinem Titelblatt die kunst-

voll# Abbildung dessolbon. Die Musik
ist ebenso melodiös, wie Im höchsten
Oradn packend. Zu beziehen durch
Frlf»n«dlcr, Görlitie oder jede
Mtisikalienhandlimg.

•» «k i.r«-«lAA A
C. Um),,

Mr, Uf, V.if.TV I.HA W
URIACH,

”
r

PreisKIaYierselmlB.

~Ä«EWW!ra.!a..
Goldenes Helodienbueh,

* urrzi

Wichtig für Lieder-Korapon ieten und
heHtcns empfohlen durch die Tresse:

„YonWaldesrand und Meeresstrand"
Gedichte von Amo Gr»la.

IHauxe« Verlag(A.ächCNk),J«na.g——
Hocteiegantes Festzeschenlc toh

j

I

MeiDeMem Werl
|

!
-

|
Gedenkblätter

{
S (1843—1887). |
Z Zwölf Musikstücke zur Erinnerung

I
an die Einweihung des neuen königf. I

Konservatoriums für Musik zu
|

Konservatoriums für Musik zu

j

Lxg
-

j

: Theodor Kirchner, -

!

op. 82. — Elegant gebunden io Ji. I

Näheres Uber dieses Prachtwerk in V
No. 8 dieser Zeitung, Jahrg. IX, 1888. •

” Einsenaun
*

•tofre

Leipzig.
I

— Gegen Einsenifung des Betrags I
erfolgt portofreie Zusendung. I

I |
I J. Rieter-Biedermann. |

ä—

i

I Violinen/jr^’'“0110

!

r Celli, Sitiira,
i

> sowie alle Blas- u. anderen In strnm.
J

bezieht man am vorteilhaftesten
J

von (1. C. Schuster jun. 365/68. I

Erlbacher-Str.
Mazkneuk±reken, Sacks,

Illustr. Kataloge gratis u. franko, ,

•Die ffla^r^cit btefer äBorte

lernt man hejonberl in fttanfljritjl*

fSHtn tennen unb batum erhielt

tcrl »erlag8»9lnßalt bie ^rrjltdhftcn
Danfj^reiben für 3u tfnbuna bei Ulußr.
Buttel „5Det ftranlenfrcunb*

1
'. 3« brin»

felben wirb «ine SKnialjl ber b«R«nunb
bfwd^rteßcn $an&mittel au8fü$rli<$

bef<btiri>cn unb gletcbäritifl burc§ hei«

flfbrudtc »eriihtc glutflidj ©ehrilt«
bettitcfrn, ba^ jc^r oft tlnfa^c f}aafl>

mittet genügen, um felhß eine her»

altcte Rranfhrit in fttrjer geit geteilt

ju feb««- Sf flranfer feilte öerfäunten,
mit 'Poßfnrte hon 3U<btcrl »crlagl*
Änßalt in Seipjig «ine« „flranftu
fr e unb“ ju brrlaitaen, bnreb beffen

3ufcnbung feiurrlei flößen erwarten.
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<• >141, >!' .Mjmrtnt fBuflliettuns*

(trtte ß(|mann in *S«loli™6ut» , 6f«<t. mm ,. , __j T„
ib:.»..7)»ot!.t 3*m»««-wfi'«<-«w'''

jjj internationale nun Jn

¥f::rJ,.:r;:;::: I Kunst-Aussteiiu
«Di^öben «rft einig« Sfl4« unter ba# *opf-

«fl«»- I vom I. Juni bis Ende Oktob
BottMbnrf. J. ö. Ba# bat*n Sie^

_

<bm flbnie^tn, wie brr Blinb« ba# Borf.

bft Bütffenbung tü$t ttrrl

3,1

Militär-Musikschule]
München. K. S. ffimn 3tn«n — »t« b*xüji S.W.. Jerusalemeratr. 9.

Cit llag«n — Bnrrfcnnung im £<bcn ni4t ju» Vorbereitungsanstaltzum Militärkapell-

tftl toirb. bfauiSrn Cie ja nur |u ftrrbtn — meister, genehmigt vom Konigl. Kriegs-

™‘" a
’‘Ta'rTT^'^V^f^ Ä?m

ri

Tar‘?.
2
hh.Ttl,n“di.äää srjstir^

Barmen. E. D. B$un Cie bo« ja n»4‘. &uch brieflich,

beim »er eon 64lan0«n ba# *rte$en lernt, B. Buchholz. Direktor d. Anitslt.

k<

»perer. H. M. JS«tu* »nw QOSÄttKSCÄtllÖ IS BölÜS
““Ä»«;.6

"?: t." £ .<«.«»<» von Wilma Monä
«,»??“ »t. Schülerin d. Fr. M»rcbe.i und Maestro

len S. «W<r, hjrlth.t imlmr Sritunä tl» me aaB„Meic|mcte Methode nach tvcl-

geleflrn unb bur4 jebr «n D JBufiMlten*
c|ier jcj, unterrichte verbürgen den Er-

taub lung ju beließen »f*. folg. Ausb. f. Konzert u. Oper. Näheres

Wt«n. K. N- 3« bielem ftaü« !tn,n (i brieflich. Schelling-StT. 6.
_

bei 3^nen lange Währen, — bie fcoffnung ift

belanntlid) ein lang«# Seil, an bem fi4 *i»l*

)U Bob« jie^en.

Bacran-Tar. J. N. Bic Klarinetten .

j<$ul< bon ®4ubrrt (ßeipjig, G. IHfrlcburga,

UH. 2 15) gibt *J$nm 9lu*tun|i auf 3&*f 3ra '

gm unb bient aud> al« bie g«ttjüitf4t« ftibfl

Ratieburf. A. O. B<r (Bef^litSagrnt

bei Btrtnofen, $«rr Qul. £ac$# in Berlin

($ag«l#btrg«rftr. 48> tarn» 3ljnen bie «breff«

mitte ilen.

Reietienbach. J. M. Bai ift ni$t

Io f4limm, — loa« 0* foll Hären, mu& gdren

Karlsbad. E. M. Baf>«r gebüßte un«

and) eigeiltlid) ber «bei, beim «robiane fmb
|

ein alte# ®efcblr<$t.

Riga. «. M. Ba# fttlft 3b««« nl<*?t«,

"lÜrZ.^Tmifc HUI, t« »* SÄta°»a“
'

E Internationale li Jnbilämns- i
Deutsch-nationale

Kunst-Ausstellung M U Fl C 11 fif|
Kunstgewerbe-ÄusstellungM w

vom 1. Juni bis Ende Oktober 1888. vom 15. Mal bis Ende Oktober 1888.

Militär-Musikschule
UMerQQ |dschmied 38KOELN 38 UnfarGoldachmiod.

Berlin S.W.. Jerusalemeratr. 9. m *

Vorbereitungsanstaltznm MilltJLrka_pell-

5ianofor(e

nÄlylvoU«^ fluael LmdW]^anmo

ud.Ibach tJoHN
Nauerwe040 BARMER 40 Neuerweg

Pianino^.

OHN

__ __ welchesheute einen ehren- ......

DasHarinimjitH,
keit leider noch nicht genug gewürdigt. Die Art seiner Veiten- Ssarbrucken
düng, besonders im Kusiainmensplel mls Duo oder Trio
mit Klavier oder Violine oder mit Violoncell u. a, w. gehört zu ja
denschönstenmnsikalischenGenüssen. Ein Artikelans Büeb«r W
I.aud und Meer, Jahrg. 1887 No. 17*. der die Vorzüge des aJM

Harmoniums allgemein verständlich erklärt, ist jedem Freunde dieses schönen Haus- rHA
instrumenta zu empfehlen. Man verlange den Abdruck obigen Artikels gratln
von der Unterzeichneten Finna, die auch die illustrierten Harmonium- und Pianoforte- |UI

Preislisten der berühmten deutschen Fabrik von Sehletlroayer in Stuttgart IU 1

versendet, ebenso gratis Veriaelchnleee des MnalhiaIlen«'Verlage (Hanno- flfs

nium-, Violin-, Klavier-, Gesangs- und anderer Kompositionen), aus welchen An»- (Ul

Fttr Eine der testen Mnsilsctnien
überhaupt halten wir diese Freiviolin-

schale.* .Neue pädagogische Zeitung.“

• preisvlolinscnule von Herrn. Schrö-

der. Verlag von P. J. Tonger in Köln

(Preis 6 Hefte ä l Mark, in einem Bande
3 Mark, in Leinwand gebunden 4 Mark
bt> Pfg.)

» Deutschland» Grus» ß
& seinem Kaiser

| F r I e d r i o Ii III. §,
3 Lied f. l Singst, m. Pfte. ged. und gS komp. v. F. KlIiiKmliller. gS Pr. 76 I'f. (Hochpatr. Komposition). 3
e XtuäwUg eeorg Bratflieh, Fraskf. ». 01 fij

Bei mir ist »rechieneL:

Qsutsah und forohtlos

!

Volkslied komponiert
von

Feid. Kiskalt.
Prell BO Pf.

Saarbrücken. €l»r. Mttlllnger.

«ahliendnugen auf Wunsch gerne gemacht werden.

1/ „„I Ol«*» Mnsikverlag, Harmonium- und Pianoi.-Magazin,
Karl oimon, Berlin S.W., MnrBgmfen-at»—»• »1.

Bfr»mbung boib ni^t ßfciflittl.

Elberfeld. H. M.
B« Ätnnrr fagt b<im trfltn »ltd:

• Ba# ift fin f<$!ri$tt# »luftfftüct

Breslitn. F. M. Baufenb abgelebt

Trier. «. R. Bi« gdanbte UlibjcU« leibet

an bebaut r«#»«rt«r 9Utrr#f(b»äibr.

Uomotau. J. 8. Ba# ift rin« alt«

Cad?c: ß«l?m gUid^t «in** Ä«r|e, »rld?«

antcrit kurtet, Telbft aber babei ber|«^rL

Qrsi. W. IX. ffintn 6le Rom»ofltion#-

Irbre ui4t ftubteren wrBen, bann ift jeber

Wat unnü|. Ober Wiflen «if »a«, »«rbtn

®l( B>i4ttr, ber braut*t nit*t# )U lernen, —
r# fällt i*m aür« bon felbft eilt.

Lübeck. B. H. SJa« *ilft 3*«en ber

Bitel? Bn# fliegen mat*t ben »ogel, nic*t

bie gebern.
n •

I.elpxig. E. K. Ber mag «in ««fit*»,

gemacht *aben, wie btr Sfel, ber Beig gefref^

frn *at, — Sie haben ih» “ber ««4 fl
ar »»

arg iugcfe|t.

Meiningen. II. E. ©eben Sie ni4t#

um ba# ©errbe, ba# bur4au# ohne SBert unb

Bebeutuug ift, unb fahren Sie unentwegt fort;

— Sie »iffen ja, brei 3Bclber unb brei ©Me
ma4en einen 3ahrmartt

Potsdam. U. II. Ba# ge[4ie*t 3hn«n

f4oii re4t, benu »er anbern ben ginger in

ben SSunb ftetft, »iB gebtffen fein.

I.eUmerit». K.W. 1
,@eiflli4e8^rien

,,

,

H. Beil für 9llt (30 Krim), in. Beil für ©a*

(80 »neu). (5- ©ertel#mann in ®üter#loh.

& A 1.80.)

Urach. A. B. Seiber m4*-

Serbaer & Co. — Pianofortefabrik,

Leipzig.

Das beste u. billigste /. *
llarm«nlnm derWelt/^y J

Ein Schmuck für M
jedes Zimmer. M

Solidität, 6oh6nh.lt, /CJ*/ß
Wohlkl.ni- /J4 /(fff

A§y«>°
f jb M Untere Gold-

^achmied Nr. 88 .

4»y
^ / Barmen»
ff 40 Neuerweg 40.

Rfliblf Ikel,

'/M,

^ Dag Nludium der Tonkunst der Jugend Ilm

leicht und interessant zu machen, f

ist das Hauptbostreben der
j

MusikalischenJugendpost
|

1 Stark vierteljährlich. 6 Nummern
\

ISP
-1

nebst zahlreichen Miialkstttcken nnd den
|

ebenfalls als Gratisbeilagen erscheinenden
|

biographischen Erzählungen u. Charakterbildern
|

deutscher Tonmeister
,
reich illustriert von C. Offter-

|
dinger, Paul Thumann u. a. ersten Künstlern.

|
fff- Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen, S

sowie sämtliche Postanstalten jederzeit entgegen.
|

1 Probenammern gratis and franko. v

Verlag von Carl Crrünin^er in Stuttgart.
|

Arnstein. X.. ®«rf4 i«benc: ©enSang«,
JJJ

™

orffßi -

1

Hamonitun-Kaaam.

Harmonium,
wie neu, 8 Register, für

200 M. Näheres sub. N. 704
durch Rudolf ona, Breilau.

V iol ine
von sehr gutem Klang hat zum Preis

Ich möchte allen Vätern . . ...Die Jugendpost wird ansser-

d» rrichüh.llge Blatt für ihre

kalischen Kinder empfehlen." ... BUdungsmittel für unsere Kinder.“

Preul*. Lshrerzeltuiig. I0fl «*»a 804.

fuw- Die ,^Xölni»cbe Zeitung" (vom 18. Dezember 1887) nennt die

„Musikalische Jugendpost" eine „vortreffliche 8ueikzeltunp für 41» Jugend".

In ähnlichem Sinne äusserte sich über die „Musikalische Jugend-

!—
|

post" die ge«amte deutsche Presse, sowohl Fachorgane wie

jp||| Tageszeitungen. BBS

|* Violinen
| Zithern
Ui u. aUf atiWren Ärt«u u.

Ill

6trfi4tiiftr»iin«nt«ii,

^lli» brulf4r u. ita(icRif4n

MliJMlSI Melelergelgen,
Cello» e*e. fürUlf Bilfttantcn u. Äüttft»

\fML- Itr lirftru uutrr ben

l«rWM tulant«ft.©cbingimg«n
Htj I IH au4gegm monallfd)*

mmümm. * 1#«» tpr«i#*rftStunB.
"

-J '& unrantle.
Umlauf4 gefiattet

©reilfuraut franlo.

Hamma&C 1*

Salten - In slrnmenten-Fabrlk
Stuttgart, Eugenstr. 4.

F. KreyerrKrefeld
empfiehlt Vlollaen, Zithern. B«"«*0" 6®”'

Harmonikas, deuteohe u. Hai. 8alten etc, eto.

Preislisten franko. IB. flute alte Heister*

Violinen ststs vorrätig. .

F. Chr. Edier, Geigenmacher
ywujkfuzt am Maizv.

Prämiiert auf allen bis jetzt beschickten

Ausstellungen, empfiehlt sein Atelier fUr

Kunstflslgeabs« und Reparaturen unter

Garantie sachverständiger Ausführung.

Grosses Lager ital. und anderer Musik-

instrumente, Bogen, Kasten, römscheund
deutsche Vlolln- Cello -Salten. Spezialität.

Quintenrein hergestellte VloUn-Salten.
^Zeugnisse von den ersten Künstlern

für beste Ausführung stehen zur Seite^

S
oeben erschien bei F. J. Toagar. I
Hofmuslkallenhändler in Köln,!
und ist durch alle Buch- u. Musi-

1

kallsnh&ndlongen zu beziehen : I

«rüg, Sptnbler ic.

Künlgshttite. R. K. 1871 in 3Hün>

^tn. lieh« ©• thnnen »ir *«»* 8lu#fuuft

g«b«n.

girosaburg. K. Ber Stoff flammt

au# bem gr«n»*M4«t w»b B»n *rei*f4tf

beutf4 bearbeitet. Ber DtiginaHitel ift:

L'amonr conjugal.
Babenbausen. T. H. git*erf4«ft

bon $ammerl {«»ln, ©. 3- Bong«»); e.i 2:

9« fRerfeburger in ßetpjig ift eine Än*

leltnng »um Rlabterftlmmen «rf4ienen; ad 8:

Spielen Sie ab»e4felung#»eife: JtaBiWoba

op. 146, IBS unb 28 t («bitten ©eter#), fflieuj*

trmpi op. 8 (Seipjig, 3ut. ®4ubertp), 3-

Böden op. 70 (Sripjig, 9ttet«-»iebermann);

ad 4i «in gute# Stittel gegen $anbf4»eifc

foB ©räger# ajerematilon fein (fcannoeer,

SJeui# Dertel, pro ^laf4« 1-W)-

Oberbaasdorf. H. S. SSir fce»

neiben 6it um 3$ren $umor. 3^t ©egafu#

lapmt inbe# unb e# ift 3eit, bafi Si« i|n an

ben ©ferbef4l&4ter b«rtaufen.

Chr. Pfeiffer, Siuttgart, Schnlgtr. 17.

JiOlüD tjg.<lu8lkttllsnbBr86,Wal'l8tr.l,BerTlnC.

•\\U\\\\\\«\U\\\\\J

Für Kinder genügt
»4— ‘ir. für Er*
«rsobsene •/»

—

1

Tam.-Conflttire.
In flohacht, b 80 Pf.,

auch eiiueln

nur in Apotheken.
Apotheker

G. Kanoldt,
Nachf.
Gotha.

nTamar Indien ^
’Aentt.warm empfohl., onaobSdl., rein

pflanzl.. sicher u. aohmsraloswirkend#

|f* Confltare laxatlve “VS
von angenehm erfrlaoh. Geschmack, ,

k ohne jede nachthell.NebenWirkung.
Allein Seht.

Beit Jahren io

Kliniken u. grOiser.
HsU-Anstalten

gegen
Vsrstagfung,
Blutandrang,
VoUblütlgkett,
HSmorrh olden,
Migräne eto.

fortlaufend ln An-
wendung.

Bad Reinerz

für Jung; und Alt.
IflTftnsafÜralue oder zwei Violinen
allein und mltKlavterbegleitungvon

Heim. Nack3 op. 869.

N. 1. Schneeglöckchen-Walzer.
8. Namenstag-Schottisch,
t. Schneesternchen-Rheinländer.

_ 4. Eisfeat-Galopp.
6. FrtihlinKalieaer»Polk&-M&zurka.

n e. -0, schöner Rhein.“ Walzer.

B 7. Jockey-Polka.

„ 8, Ferra-Rheinl&nder.
». Liebeszauber. Polka-Mazurka.

_ 10. .Immer flott“ Galopp.
_ H. „Büoke dich.“ Schottisch.

„
18 .

^Träume der Liebe.“ Walzer.

„ 18 . Künstlergrüase. Quadrille.

hfii Glatz in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhan-XEuxoit von M8 m See- io. Immer flott“ Galopp,

höbe mit den Erfordernissen eines Terrain-Kurort», besitzt drei koMsnsäare-
u n. ^ßtioks diob.“ Schottisch,

reiche, alkalisch-erdige Eisen-Trinkquellen. Mineral-, Moor-, Doucfcs-
^ ia Träume der Liebe. Wj

Bader und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. Reinerz ist dem-
^ 1B feünstlergrüäse. Qoadnll

nArh aneezeiet bei sämtlichen Krankheiten auf anämischer Basis: Krankheiten u. Hnldigungs-Polonaise.

des Blutes, des Nervensystems, Magen- Dsnn-Katsrrhen, Rskonval.sseM Heni-
> 16 voran." Marsoi.

schwäche und Herzfehlern mit beginnender KompensationBstorung, Fettleibigkeit,
_ j®. Volkstöne. Quadrille ä la

Tuberkulose. Ferner bei idiopathischen Katarrhen der Atmungsorgane und enro- jaiunmin in 1 Band
nisohen_Entztndangen_ ^e/_^aAp.e”v^HifA^?,ndaüvan ProzMaen.

1
* Anjcraahmer Frei, «r 1 Wdi« . . . M

m 18. Volkstöne. Quadrille ä la cour. I
s Zaaamnin in 1 Bande, s I
Preis für 1 Violine . , . Mk. 1.— I

„ 8 Violinen ...» 9.—
.1 Violine u. Klavier »

, . a Violinen u. Klavier » 8.—



ieufzerllng
x und

Schmachtenberg.
Urkomische

Quodlibet-Serenade
für zwei Singstinnneo mit Klavier.

Komponiert von

Herrmann Kipper,
Op. 69. Treis Mk. 1.60.

Dieses nrkouilsche Duett mit

Benutzung beliebter Volks* und Opem-
Melodien wird bei Jeder Aufführung da
kapo verlangt.

Verlag von P. J. Tongor in Korn

A Brücken Hammig & Co.
M&rkneakirohen.

Instrumen tonfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.

IjftT' Reparaturen solid und billig. Uf
Preislisten franko.

rossaytiges Lager von ft gu

fWl^^lateuron. Standuhren, Wand
'W' uhren, Weokarn

,
Tainhen

uhren etc. Nnr notidoate
Fabrikate b.ajäbr.üarantie

//^Versand geg.Bareinsdg.od
•* t-BNachn.- v.20Mk. anportofr
yW Illufltr. Preisveiz. grat. u. fr

33. Naumann, Uhren
fabrik

.
Leipzig, ISn'gipItw 6

Cacao-Vero.

|

Hartwig & Vogel
Dresden

1

JHtrrfj alle Bmlr- unh X*ht]tfcalien-lfaiii>IungEn

ju Imiclicn:

iffj. iiiilimiiiiitdifii iM 1-
I'OUHP

JH*arf]tticdum ä Iföft. 1.50
(rot, grün uim- braun)

irhtrrc mit nrütnUrlirntitr JJrrfliim (Sitjroarj uni ©olllnuh)

jmn 3n fjrgnitg 1887 Der

= Blcirfifutfjt, Blutarmut, == ®ppEtttlufi0 llEit =
uerftfjminbcii ra|d) burd; eine Sut mit bem tcfittu

= EISENGOGIAC GOLLIEZ
=

Jerfetbe toii'b (eit 15 Satiren mit (llänsenbem Wollte gtgcu ÜUeirfj-

f nrijt, «Iwetitloligfrit, Blutarmut, UJlnncti trnmpfr. tutiibigteit, tdjmere

Jterbnunnit, £Amäif|e)uftänbt angemanbt nnb ift ba« befte @tärtunn3=

nnb Sicbevlierftellnnosmittel, tueldieä »ötirenb jebev Sadrcbjeit gc=

nommen »erben Tann. Stcidit uerbautief) nnb bie gätjnc nidjt angrcifctib.

«Prämiiert im Jtatjr 1886—1887
mit 4 nolknrii nnb ptbeentn JUrtiiilIrn nnb 4 tfltreiiöiplßmtn.

3u iflnton« 311 600 Stamm Jt, 3.— nnb Citerftafdjcn JL 6.50,

Emballage tmb Soll frei.

3entral=S)fpot: Slpotfjcfe C9ofüej, ÜJlurtcn, Sc&iocij.

Heuen ®u|w\ieifuug.

3?>iE Hafirgättgc 1880—1887 hrr Bcneit

f0F~ Hluftlt-ilrifuitii liegen in neuen Jhiflagen oor

'g0F
m nnö |int> cleg. geh. ä HÜft- 6.— ]bmie in

lirofiliicrfeit ßuarfaUiüitben ä 80 Dffi-

B0F“ hur di jctu- Bmli- uith Rhi|tftaIieitfjanMung

JßtF“ ju lu'iirijcn. 'BOI

lifrl'flü ooti ßnrf (jiriiiiiiigir, §fuffprf.

£.

Bei Bezug der kompf. Jahrgänge werden selbstverständlich

die betreffenden Bogen des Conversations-Lexikon der Tonkunst,

des Musiker-Lexikon, des Musika/. Fremdwörterbuchs sowie alle

anderen Musik- etc. Beilagen gratis mitgeliefert.

Taschenuhr.
2 Jahr« Garantie.

Genau gehend, zuverlässig, dauerhaftes Ge-
haust*. aus vernickeltem Neusilber. Anfertigung
vermittelst automatischer Maschinen. Biese ameri-
kanische Uhr ist. die einzige wirklich billige Uhr.
Die einfache und dabei doch äusaerst vollkommene
Konstruktion derselben ist der Grund, dass Re-
paraturen selten Vorkommen, wenn solche aber
erforderlich sind, kosten sie nur ca. den fünften
Teil von Reparaturen an andern Uhren.
Zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstel-

len, sowie vom Generalvertreter für Deutschland
Äug. Klirlinrdt. Köln a. Hl«., in Berlin
von Ang. Ehrhardts Detail- Verkaufsstellen: Pas-
sage (>. Rosenthalerstrasse 64.

f
Bezugsquelle,

gleichzeitig

auch für Erzeug-

nisse anderer

deutscher und eng-

lischer Fabriken

ersten Ranges..

Rheinwein.
Gej»en Einsendung von St. 30 versende

mit hass ab hier 59 Liter lalfcitgekaltertu
gat« und TTptoaxiroiTi för dessen
«gslagirten W BlSSWeiXi, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederiios, Obor-lng«lhaini ». EL

$5lnffQ.{ladjtlld>tr,
anüherlroRen «eil 1308,0 mit

*.7^36 prKm.,<l!U-nnt.»ilb. H»ü.l S82

%. •iZ'Öff N nttibars „rar «ollkom. Au»-

%8h.V'*Sr vPm IHiruniÄrrtri>«U falidtrÄ22?5
! C«ii*h|." Silb. Hodiillo Aiu

*v̂ ^Pi atsrdua ISS4 B. I. w.
*T— Vor N'«ch»b«. wird (•warst.

Klavier- Automaten nicht
Klavier-Spieler

von vorzüglichster Konstruktion und elegantester
Ausstattung in schwarz poliert und nussbraun
furniert. Der Automat wird an ein Klavier
herangesetzt und mit seinem vorderen Teile auf
die Schlossleiste desselben befestigt Alsdann
steckt man die betreffende Notenscheibe auf die
dazu gehörigen 6 Stifte, schlägt den Hebel b
darüber und dreht an der Kurbel. Der Auto-
mat spielt alsdann das auf der Notenscheibe
befindliche Stück. Für Gesellschaften, Kasinos,
kleinere Tanz - Gesellschaften unentbehrlich.
Unser Automat gestattet ferner die Benutzung
des Pedales beim Klavier. Zu beziehen durch
alle Pianoforte- u. Musikinstrumentenhdlungen.

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt
Tifcrlk trfipiig« IfMürrarke vorm. Paul Ehrlich 4 Co.

zu GroLli» bei Leipzig.
Alleinige Fabrikant. d.Klavici-Automaten.

Für musikalische Kreise
Hflien als sehr geeignete und willkommene Geschenke
bestens empfohlen:

Jahrgang 1887 der „Neuen Musikzeitung“*
Elegant gehuudeu 6 Mk.

Jahrgang 1887 der „Musikalischen Jugendpost“
Elegant gebnnden 6 Mk.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung ist in der Lage,
schnellstens zu liefern. — Inhaltsverzeichnisse gratis und
franko direkt vom

Verlag Carl GrUniger, Stuttgart.
• Auch die Jahrgänge I880— 1880 sind wieder sämtlich in Prachteinbäiulen

(ä 6 Mk.) oder in broschierten Quartalbänden (ä so Pf. zu beziehen).

Dr. tahmanns Sanatorium
auf „Weisser Hirsch“

(Naturheilanstalt) In reizender Lage.
Anwendung der pbysIh.-dlÄtct. Heil Faktoren. FürNerven-, Lungen-, Herz-,

Magen-, Unterleibs-, Frauenkrankheiten, Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankheit,
kouBtit-, Leiden etc.

Sommer* u. Winterkuren. — Prospekte mit Beschreibung der Methode etc. gratis.

Dr. Iialimann hält Montags, Mittwochs und Freitags nachm.
3—4 Uhr in Dresden, Ferdrnandstr. 19, I, (in der Nähe des

böhmischen Bahnhofs) Sprechstanden.



1

Jugi'ttöpnp
3Uuffrierfe Jhijienbjeitung.

Inljalt Des I, Quartuls 1888 .

JJret» ftts gätt{«n Sanftes

1 TB,uh.

*118 bem Beben Mannt« ftunftltr.

Jrlebrid) In ftoM unbjeiiu /lütt.

fiM 9><H» unb Seren #olgen. ®tne «pifobe

au# 0e<»l?e«en# 3ugcnb, Bon 2. «rbadj

£ir Irrt faipiK. 9tu# bem Ccbfn Mnbr4 ®r6
trb#.#on Äugen Stmfon.

fi« gäsUUt unb JHnbtrfreunb. Bur ®rinnv I

rung an D#far Sßlnf$ oon 2. £fÜborti,

mit Jfluflrationen.

(h-joblunflen unb QumortSfrn.

Bit JHaiW btt Puflh, non ö Siraun.Jif Padri btt Pu/lk, von ö »r<
Jir ßfiliotn bni pBnigt, Bon
irr grolfe tnl Itr Meint fltjl.

Baib Jng uni ftdjl.

jjla» fiamtn. Sct?toant in einem 9l!t Bon Hl.

Hleolat.

Audi tin p*jart*ieetl)rer, oon 3- ®-

#1* piebttbelnng, Bon Ulla *Bct irr.

S
lit btt »alut tnlflanb, Bon <5. fcaafi. .

tx «uflkilifif]» fintrnklfA». Sine ßpifobi

au# meiner Äinbbrit Bon 3R. 2. j

|n btt gUbtisaltxlt oon S. JBeUer.

Itr rrflr JFrflQlingsblame, oon Cliie «golto

au# meiner Rinbbrit Bon 'JA. 2.

|q brr jfllberaalerle oon S. Keiler.

« 0et)tiranis her Jropennadjt. (?tn 'JAftrc^rr

Bon Spulte Bom ‘örit^L, mit ^Uuftration.l

Üelebrenbe 'Jtuf fätje.

Mnfikalifdir rinnentugen. Von Sl. Stadel.

P»d) einmal brr „läfe ^Ingerfa^
1

. Bon tlaral

Slttdoff Snossz

Snsczatcn - ffacAtc^

eine* gzessen %aft( ftervez-

zagetteez cJnsczttons-Qzganc

u. <3. nad'isfofioiSiz SÜfaltcz

:

Berliner Tageblatt
Tägliche Bnndsohan
Deatsohea Montags-Blatt
Wochenblatt Ar B anhand«
Axohltekton. Bnndsohan
Schweiz. Banzeltnng
Bayerische Oewerbezeltnng
Gewerbehalle , Stuttgart
Deutscher Radfahrer-Bund
Mltthellnngen über Land-

wlrthschaft, Gartenban
und Hanswlrthsohaft

Zeitschrift des Londwirth-
sohaftl. Vereins ln Bayern

BandwlrthsohfU. Zeitschrift
für Elsoss-Lothringen

Journal des Ddbats
li’Inddpendanoe beige

Gortenlanbe
Ueber Land und Meer
Kladderadatsoh
Fliegende Blätter
Der Bazar
IUnstrirte Welt
Zur Gnten Stunde
Vene Mnslk-Zeltnng
Wiener Mode
Kunst für Alle
Hlustr. Jagdzeitung
Aerztllohes Verelnsblatt

Allg. Med. Oentralzeltung
Deuteohe Medlclnlsoh«
W o ohensobrift

MedlolnisoheWoohensohrlft,
München

int. Klinisohe Bundsohau

(Stnnoncan* +-—*

—

—— >- (Slnnanma

füt affe Zeitungen und

ZeitscAziftenzuden voztAe.it-

fielftesten Bedingungen

Garantie-Seidenstoffe
der Seiüent arenfabrik ton: von Elten & Keussen, Crefeld

|

Garantiert solide schwarte Seidenstoffe, writse und creme Seidenstoffe,

- hicars und weiss kartierte und gestreifte Seidenstoffe, Bohseulenstaffe

g lilr H’&>chM'ider, sehwarte Sammete und Pein che etc. etc.

|

GegiUiiuel 187 j. Man schreibe wegen Zusendung der reichli. Musterkollektion.

Wailensee. Weesen. Schweiz.

Hotel und Pension Speer Bahnhof).
Klimatischer Luftkurort. Uebergangsstation. Beliebter Aufenthaltsort für Er-
holungsbedürftige und Rekonvaleszenten. Mannigfaltiges Exkursion sgebiet. Präoh-
lige Aussicht auf den Wailensee und das Hochgebirge. Pension Fr. 6.— bis 7.—

Zivile Passantenpreise. Prospekte gratis und franko.
Rob. Wy*s. Besitzer.

von Zimmermawn’sche ™ “TÄtSSTÄ
-Jk-r rn j *7 * Ii Wendung der physikalisch-

Naturheilanstalt
M Magen-, Lungtn-, Hers-, Nerven-, Unterleib»-, Franeukratik/i., Fettsucht, Gicht, Zucksr-
krankh. u. ». «o. Sommer- u. Winterkuren. Leitender Aret: l>r. med. JlOhtn. Pro-
epecte mit Beschreibung der Methode gratis durch die IHrection, sowie durch dis

Filialen der Finna Rudolf Moese.

Spitzeiiverpandgeichäft
in Calais (Frankreich), sendet auf Verlangen franko reiclihalt. Musterkarte der
schönsten und neuesten NpUxen und Tttlleu für Konfekt. — Modes — Lingerie
— Volants galpurea — Vol. Chantilly — Wollspitzen — Fichua und
F.charpen. Der Progrös bietet alle Vorteile

direkten Einkaufes in der Fabrik.
Bitte den gewünschten Artikel genau zu bezeichnen.

fceberlfin.Röbltr.

Itafißrung in bis fper, in Cr|ablungen unb
belebrenben Unterhaltungen. Bon (Jmft

®a#quö. XII. $jat unb Jiramtriuaun,

mit gaufirattontn.
— XHI. Parti) ii, obtf b»x Ptttkt jo ptdjmonb

Sßit giluftrattonrn.

ftaw oaa ItfUrtacilxB bxtn |rbin boh
K. tpifpfr.

Sefti^tt.

laßiUess fmS ja* lisjsbr. amt gDuftratloi

„OroRt ft«uj*tr •

üalirtHnigf Btuhtbrsaflnf** uub litten bei

RIaöirflebrcnn 3- ü- «n l$« Heben «t^lU
Urlnnen in ft.

^sbrenb Balk mtt ^Ruftratton Bon ©d&ultc

Sd)n»fgiOdubiK »on «. 9lic*Iai.

fnfieei lelbeakaifen V«b Bon 2.

Die praktischsten

SE Lehr- und Nachschlagebücher^
fllr Mueiktreibende.

—== Katechismus der Harmonielehre Z^Z2—
von Prof. Iiouis Köhler. Brosch. Mk. 1.—

.,
geh. Mk. i.«o.

Konversations-Lexikon der Tonkunst
von Rob. Miislol. Brosch. Mk. ft.—, geb. Mk. e.

Probobogon gratis und franko.

Verlag von Carl Gxüninger, Stuttgart

Englische Tüll-Oardinen
direkt ab Fabrik: Pilz & Kohl, Auerbach i. Sachs.

Kollektion frei an jedermann. — Abgabe jeden beliebigen Hasses.

Herauf tod echten Teppichen, echten BezUgen, Decken
aus der in unserer Käbe befindlichen Fabrik.

Antwerpen 18S3 ml# dem höchsten Preise atugeselehnei.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UNO KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Bon B. K.

ifl mit SKuftrationrn.

PuPjImnCf fim.

(Sratig-Beiiagen.

,Jtutf*i tsmnrtJUr", biograpl)nd)e «rjüt

20Pf.JedeIr.teik
alischeüniversal

BiMioM! Z.
Klass.u.mod. Musik, a-u.#hd., Lieder,Arien etc.Kur beliebte Piecen. Vorz.Stioh

u.Druck, stark.Papier. Verzeichn, grat.n. fr.v. Felix Siegel. Lei pzlg.Dörrienstr.l.

lunatn unb l^araltfibilbfr Bon 3. ©tifler

:

Ä^rTftop^ SBIQibalb Stttfr oon ©lud. —
Ho{x}>$ (a^bn. — 9B. 81. SAojnrt. 3Jllt

3Hufirationen Bon 90. Claubiu#, tpaul

X^umann unb 0. DffUrbtng«.

Soeben erschien bereits in dritter Auflage:

Das IV. Quartal (1887)

mufth-BetlagEn.

fllaftiecftüdt ju 2 fünften:

9t. »ie^I: „91ruja^r«gratulanten."

IR. Rüge Ir: „SoDgllla im ftericn."

,,»i« lr|t< 9tofe." QriMrt BolfSlteb (8

Neuen Musik-Zeitung
Illustriertes Familienblatt.

„®ir 1 <% tc 910(0." SrU^t# »olMlteb (Stn--

laa« in brr Oper „Wartba").
fi.iJleoe: „NinSell^ienftraufetbcn." X^rotlcnnr.

S. Reller: „8tu#ftug in# ©rflne."

C.Srtfllaur: w»ie Äinbcr tan|tn." IBaljer.

i. niaotuftiirf ju 4 ghttben:

Sllbert ßorging: „ßjar unb ßimmermann."
©jatenlieb : ©onft fplelt lib mit Sjepter »c.

ftiit 1 Singftimmt unb fllabiec.

«. © tr utb: „»er ?5ofHBon."

0rn(t $eim: „5De SÄÜfler."

S. Äüaete: „tpüpp^en# ©cblummerlleb.*

S. Reifer; „Opern."

gut SSioIiue unb ßlaftitr:

Der elegant broschierte Band enthält unter anderem:
Porträts und Biographien von W. A. Mozart, Carl Coldmark, Ni-

kita, G. B. Lamport i. 1‘aulinc Lucca.
Erzählungen, Novellen. Humoresken nnd belehrende Ar-

tikel von P. K. Rosegger, La Mora. Ernst Pasnuö, Oskar Justinus,

Elise Polko, Paul von Sduintban, L. Erbach, A. Moszkowski, Dr. Gustav
Karpeles, Jolianna Baltz, Franz Sikiilg, Ctaire Gerhard, Dr. Ad. Kohut,

M. Knauff, Dr. A. Guckeisen, Sir Morell Mackenzie, Otto Brandes etc.

Klavierstücke. Lieder, Kompositionen für Violine und Kla-
vier von H. Hüssner, Carl Üoldmark, Louis H. Meyer, Ad. Korsten, H.

A. Schefer, Robert Bciiunnmn; ausserdem als Gratisbeilagen:
Musikalisches Fremdwörterbuch vou Dr. G. Piumati uud
Musiker-Lexikon von K. Müsiol.

Alles zusammen in I Bd. eleg. brosch. 80 Pfg.

Verlag von Carl Grünlnger in Stuttgart.

I

Kranken-Fahrstiihle
neuester und bewfthr-

BP fester Constructionen

NUk Id allen GrOsson, ge-

flHj polstert wie unge-

|

polstert mit and ohne
hBL Gummlbekleiduag.

Preise v. 3ß—850 M.

Ä
Eiserne

JJetzbettstcllen
fUr Kinder bis zu 19 Jahren.

Aua&erordentl. pract.

——Ah und elegant ln vor-

sohledenen Grossen.

BgföH Sicherste Lagerstätte,

raHH besonders für kleinere~
"Ündor.

Preise . 12-60 Mk.
Reich ausgestattete lllustrirto Kataloge

gratis und franco.

Echte Briefmarken] Billig 1

lOSrafU.25 $f. lOJBulgar.

t093f.ö3Ronac.2595f.691«f.

50 91f.6?Jtru409)f. :©frb.

K=K=S535ül25Vf.861am5093[ et - aEe

»er}(fii*b Preist. graf, ilkistr. Katalog 30 Pf.

E. Hayn, Berlin M. Sriebridiflrahc 108-

in neuen Auflagen erschienen:

Salon-Albums
Famiüenfeste. 12 Gelegenheits-

Kompositionen Mk. 1.—
Rhoinalbum. 14 hübsche Salon-

stticke Mk. 1.

—

Liebensbilder. 12 Charakter-

stücke.

Qebirgsteläng«. 12 auserlesene

Salonstücke Mk. 1.

—

Verlag von F. J. Tonger in

Köln.

Ein tüchtiger junger Musiker
(langj. Schul, d. Köln. Kons.), d. mehrf. im
AuaLtliät. war, wünscht sich i. e. gr- Stadt,

I

wo ihm Geleg. geb., sich d.Ert. v. Musikunt.
u.Dirig. v.Verein. (Ges. o.Orch ) e. Exist. zu
gründ.,niederzul. u. wurde d. sehr zuDank
verpfl.8.,welcb.i.e.Stadtob.Zw.entsp,empf
könute. Off. n. F. 3490 an R. Nosse i. Stuttg,

In neuer Auflage erschienen:

PATENT KINDER- UNO KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. KO. GEN, DRESDEN-N.
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Zu haben in jeder Kurzwaren-Handlang.
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»Irrttlllljrm Ttid», mH SilnII[tr-)9or(r8t. tfc. lluUrlnte gttlajCCiU'lOäl'itntHaet', ®tUlfrtari-Isip)in
Bunimtrn unb je tiner (SxIvabtUaße, tjfprljfnb in oerrdjic- (bormatfl U. X tonafr in «bin),

btntn, für ^munnuph ßteißiitttn (Brranga- unb lullru- 3 nferatr bir f&nfgrfbtllrnr Wonj>artilU<8tiU 73 9[cunig.

ment«l-»ompogtiDnm, Baughtr-IixUion, JEupritrft BQugh- für |* 1000 «j>I. Wort 3.-
.. r .

WUinlgl Knnabmr bon anftrotrn unb »eilaam bei
OeftfjlWte u. f- «u. Hadotf MouHe 6tuH a«rt, »ertin u. btnrn Filialen.

prel« pro »unrlftl bei «neu Jf»olTiHmlerii in »«utrrftlcmb,

Jptflrrreidj- Ungarn unb Hnxemburg, foroie in famtlidirn

*udj- unb üBiiUhnliin • ^anbtungen 8« pfg. ;
birrlit oon

«tuttßart unb bet ben pagümtern ben Wetlpoftoecein»

l mk. ßü Jbfß. ®in|*lne Hummern aß Pfß.

»f» «lltltlt 1» rl.|. troll«. Sintni i«80 *|«. Hai Quittal, mnt.nbbKt.n Ult. 1,-. »t«*lbn».n » »lt. 1.50 butd) .0. Bu«. u. mu|tflllin.«nilbl. 1 U btji.b.u.

lyjjfr ooii irr logffiofiör.

<5hu ©qH^Iurtj ans bcm bveijchnlEtt 3af;rf;unbcit

Jrani SiUtiiß.

cftluf felfigem ©rittibe, umfrängt pon ben Öllpem
<3*3 ßrnferu beS lueftlidjeit Xirolö

, umranfdjt Don
fprubeinbeit Duellen, utib uinfd)toirrt Pott ber ftürf)--

tigeit ©emfe unb bcm fpähenbett Mar, lag ftochftciu,

bic uralte SBcfte, gleich einem Bunfcfetitrm im Bolfem
gegclt. 2>ie ftuttft ber ©teimueöen batte in ben märfi=

tißen gaffabett, ©ranitpfcilern , ©äuleitgängen mtb
Xiirmen biefcS 23aueS bie cljrmiirbige ©rfiöttfeeit bes

gotifdjen ©tilcS cniwitfelt, unb bie ©IaSmaler bat 1

teil bie fflcmter, ©alerictt unb ©rfer in fallen bcv

Slnbndjt gewanbelt, baut aus einem jebeit ihrer far-

benprächtigen ftenfter taud)tcn btc ©cftalten einer

heiligen Öorgeit empor. Sor bat getäfelten Baubcii
beS fterrettbauS erhoben fiefj bie ©taubbilber
ebler Wätmer mtb fjolbfcltßcr grauen, aber fein Wei=
fterwerf ber ©otif biefeS ©d)loffeS erreichte an 5üoII=

enbitug bie Iebeubige ©ruppe, welche auf buntgebetf;

tem ©eftiihl unter ber gewaltigen Sinbe be$ ^Burghofs
$lafe gcitotnrnen: ©S mar ein ©reis mit laugen ©il*
Perioden, bcm bie Betlenlinien be$ Pollen SSartcS bis

jmu ©ürtet reichten, unb eine Jungfrau, bie ber 9tiye

glich, welche im Bronnen ber Sugenb ben Talisman
ewiger ©djönheit hütet. 3n biefen beiben fcfeieit ber

Sinter unb ber Seit,} oerförpert, bie roftge 3ugeitb,
bie fid) hoffnungsfehg an baS emfte, maxeftätifrfjc

Mlter fdjmiegt.

„Tochter/ fpracb ber greife Mbalittg, „auf Bim
beSfliigeln riehm Sag unb 3flf)re bin, bein furjen

Senge folgt ber ©ommer, ber aügtifdjtiell beit froftigeit

fäerbft Perfünbet. ®rum foll man freien, wenn
bie Sfnofpett treiben: bte halbe Waigeit füll fein

Beib Dcrfäitmctt. Du aber Wohnft nod) itt bes $Ba=

terS Jadeit, Jjaft manchen Wadern SHecfen abgewiefen

unb Pflicht ift’S nun, bafe id) biefe frage, was id)

Stibljarb, bem ©rafen Pon bent Bctterbühel cttblid)

fünbett füll, ber lang unb h«ife um beine §ulb fid)

mühte?"

,,©ag ibm, bafe wir — Wibhnvb unb id» — uns
gleidfieit, toie bic gute tmb bie böfe 3eit. ©ag ibm,
baß wir uns ähneln Wie ftvoft ber £>ifee, ©alj bent

Zottig, tmb wie bas ©ift bcm liitbett Jöalfam glcidjt:

baran möd)t er ermeffen, bn& c« nid)t woblgctban
erfdjeine, gu Peretuat, was ewiglid) getrennt fei buvd)
bie BciSfjfit ©ottcS."

Der Mite lädjcltc tmb fügte: „Du uitterfcbeibeft

frftarf, jeboeb wefjt utigcred)t, id) faim bid) nicht um
beiite Wciituttg tabeln."

„#ab Dnnf," fprad) fie unb febmiegte fcfjneU bie

fdjlattfcn Mrntc um ben .ftalä beS ©reifes, „fjab Dattf,

bafe btt nid)t wie mein ftretiger Oheim mich bem Pcr= 1

bafjteti Wattn permöhlcit möd)tcft."

„©ewife nid)t bem Pcvhafeten, bod) and) nidjt

biefem, beit btt btr erwät)Ucft. Bas fd>iittclft btt bnS
£mupt? Wcinft bu, ber alte Dhanfmar wäre taub
mtb blittb? Weinft bu, er fab bie ^iiiunctbtaue

©cbärpe nicht, bic fticfcnb bu betaut mit beiuen

3äbten ?"

„Md), lieber Mer —

"

„Muf beinern Mtttlife, merf id), jagt eine jähe 3iötc

jefct bie töläffe: eS gebt bir nah, bafe ich ber 9tad)ti*

gall Tirols bas Xfeor gu beinern .^erjett wehren
mochte. 6ie fang fid) ein."

„3<b Iftig’n eS nicht. 3a id) befettite frei, bab
ich bie ©djärpe ftiefte, bie ber treue heilig ©iunbilb
trägt, uitb barf id) ihm ben (5ib ber ÜÖraut nicht bnl*
ten, bann weife id) eine 3cÜc fcfemal unb fleitt tmb
einen Slltnr bei beit .Karmelitern."

„©bitfea," rief ber Mite unb wich entfefct guritef

unb ftarrte auf bie Socfcit feiner toebtev, bereit ©olb»
flut fie ber Klofterfd)ere fühlt gntit Opfer bringen
wofite, bann war ihm, als ob fein guter ©ttgel war«
ttenb raune

:

„©oll ber boffnuitgSöoIle Sieblittg beitter feligen

©attin Weinen um beS SebettS fHofcnjrit? ©oü fie
um bie erfdjlagenett Knofpett unb Perwebten ©lätter
ihres ©liicfeS flagcn?"

Unb ergriffen uott bem ©ebanfeu, legte er bie

§anb auf feines SinbeS l&aupt ttttb fragte:

„Watt hielt bid) fern bis jefct pon §of unb Belt,
Wie fatibeft bu, loaS bu uid)t finben follteft?"

„Wein Cfbclfalfc war ctttfToIjeit , föater, unb id)

gog bent geliebten tßogel nach, faum aber ftieg id)

ttieber pon ber Snrg, als ich benterite, bafe ber $atte
ftch iw SBalbe fepte, wo ein ©eter plöf}li<h ih» um-

freifte." 3» biefem Mttgenblicf fprad; ieutattb hi»*

ter ntir:

„$aS ift ba§ alte Sieb Pom fdjuöben Staube,

ber ©tavfe biivftct ttad) bem ®Iut beS ©djwad)cu,
Ptel töuut gefdjch’tt, war nicht bcm liebet aud) ein

fUfeit gcfdjnittcii." ten Borten war gugleid) bic

tl)at gefolgt: ber Siebner hatte gut gegielt tmb gut

gcfchoffen, er traf bas Hebel mitten in bas §erg;
ber ©cier fattf, mein war gerettet. 9riut reichte

id) bem Wncfent ©chüfecn battfbar meine £aub, unb
als ich’S that, ba ftrid) ein BUnbhattd) bttrd) baS
Saitcnfpicf, bas er gleich einem ©djilb mtb .tiort am
roten föanbe trug. „Wein ©eitiuS naht," fprad) er

bewegt, tmb faf) ntir in bic Mtigcit, als hätte er mich
lauge fdjott gcfaitnt. 3>a aber, lieber 2Jntcr, toar

mir gu Witte, als ob cs blifee, tmb als ob ein Bet=
terftratjl aus heiterem Fimmel mid) pcrfenge. 3d)
ftnitb auf einmal wie gebamtt uitb fühlte, bafe matt
auch mir beit $feil fürs §cvj gefdjnittcu."

„2>aS fiirdjt aud) id) mtb, (icbeS Kinb" — ber

Mite fprad) nidjt Weiter ttttb hielt lattfdjenb tune, beim
fitfee Xone brangett burd) bie Stifte unb eine cble

Wänuerftimme fang

:

*„$>er BanberPogel giefet burd)S Balbeö f£l)or,

3)cS öiminelS Obern fiifet beit Blumenflor.

Mttf 3iofeu unb Sianeti fpriiht ber $ait,

3)ie 2Ufe habet fid) im Bolfettblau.

löcgliicft erfdjeiut bic leud)tenbe 9tatur,

2)er 3ammcr Wohut im Weitfchenhcrgen nur.

©in Kerfer war bem ©rbenfohn bas Sebcit,

Bär ihm bie Wacht ber Siebe nidjt gegeben."

3efct fprattg ©bitha auf unb rief: „’S ift Sal*
tljer! ©r fudjt bein PätcriidjeS 2fugefid)t."

„3ch Will nidjt hoffen"

„aJater! 9icitt, bu barfft ihm beineu 9lnblicf nicht

entgiehu. Sich, fdjettd) bie 35omierwolle Pott ber
©time, uid)t giirneit follft bu. 23ebettfe, ftirg f’mb

nuferes SebenS ©ommer, unb Sleuc ift ber 9teft ber

rafcheu 2^hnt-"

Kaum hntte fee eS gefprodjett , als eitt fd)lanfer

Slbaling mit glammettmtgcu mtb langen, Drauitett

Soden Por ©raf 'Xhonfmar trat.

„£err," fprad) er, „geftattet mir Por ©ttd) baS

«bonnrmfnt8*®efteaung«i auf bie „9teue 9Kufif«3eitunfl" (80 ^fg. pro ßuartal) werben jeberjeit oon allen fßoftanftalten unb ®utö* nb*r afiuflfalien*

OanUungra tnt«(gtagtn«mnKn uni bie bereite trföienettett »ummem bee laufeuben Guariaie na^geliefert
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«nie }ii beugen, not ©udi, bem eilte Sfomgm ba» Le- Id)

beu tauft, bie midi in tiefe .t>eräen8not fleitur.t btt

,
Senn bicic Stbnifliii ffbitba nt, Wat ihre

wollt grbficr als bie Slot, oou btt 3j)r tfrcdit, mein au

liebet Mittet bou bet «ogclwcibc. 3a nUsiWiabig tr

iit iic Pud) gelt' eleu, uub labelu lnufite ich bie Iod)tu luo

um bie ©ulb, cntfprängc ludit bittclbc ihrem «;iibct= jo

glauben, bet alle Singe nimmt, ituc man fic Irl ilbert, an

unb non bcr 3nlidjl)dt bteicr Stielt litdit» mci !. bc

«iclcblcr ©rai , id) null nicht hoffen ,
ba» Ahf bic

nicht "an bie Wahrheit meiner «Seele ßlaubt- o* w«

bcr Sdjurle nicht, bcr ßauncit frobut uub bcr bte I
äi

yiciauiifl feilte« fccracn« mit ben «labern tucchfelt. m
«ci* meiner Singcrdjre uub bei bcui ÖJrabc bc» l-i* fl*l

löfcr«, feit id) ©bitlja fal), orrlor bcr Fimmel feine ei

heitere «radjt, feilt Sterucnmantcl beit bcmontncn Do

öjlaus, weil id) mit tljriiucntriibcn Swflcu aufwärts mi

fdmiic in» blaue Wollcithous bcr tfmißfcit. Sinn m ,yi

bnjs Wort ,
bod» bie ©mpfinbunn reich. bte ^eit mir er

ift ber «viiffteiii für bie ßiebc. 3Kir löjdit fein Sturm .ti

be« ßcbeit« mehr bie b ‘c fnl
.

mi
?
1

l lutr
t .

«rau «Mimte felbft enttfinbet. Gtöunt nur bte Braut: lei

id) fled)le iljr bett Straitj, bcr nie Perwellt. ©onm ai

mir ba« J^cil, ba« mir ba« ßtöfete fdjemt."

,,Erbarmen, «ater," fprad) jetjt and) ber Xod)tcr

(Stimme, „(5rbarmen, wiflft bu nicht mein ©lud ücr* I

^^Slljo beftiirmt eittßcßnete ber ffllte: bt

„Ahr nehmt fcljv Icidjt, fcerr Walther, ma« non tu

allem, ioa« mid) je belucßtc, mir als ba« fdjmcrftc bi

fdjciiit. Ähr freit mit SDlaicnbluntru um bte (ybclTvau. o

£a* licifit : ihr freit mit «Sorten, ftatt mit ritterlichen fl

Uljalcii. «erbienen muß bcr ÜMaim, was er ermaß».

Mim toerbet Ah* mir faßen, baß Ah* manche« ßieb ri

aciuuacn ,
toa« non untere» «olle« iiippen al» ein b

ehrettb (Scho miebertönt. Ad) forbere nun oou 6ud). a

bau Ahr nach ©men ßiebern haubclt. AU « wahr* e

Ahr am ftohcnftmtfcn hängt, ift'« wahr, bah Am ben s

OJcßcnlöniß haßt, uub al« ein ©lüd ein flvotjc« unb f

ßceinte», bcutfdK» Meid) betrachtet, io fdilagt iMta) für <

bett (fittcl Barbaroffa« in bie Sdjranfcn. ^cr litnflc ,

Wricbridj sieht 511m Bobcitfec, mein 9Utcr hinbert und), \

ihn su geleiten; habt Ahr bett ©ut, bic Wege thm 511 t

bahnen uub (5ttd) 511111 Sd)ilb 51t machen für letn gute« t

«edit, bann habt Ahr meine «chtmiß wotjl bcvbteut.
j

«So lange aber tucljr id) Ihtdi mit strenge bett ,»}u*
1

1

tritt 511 ber «efte meiner «iitcv, wie 511 (J’bitha, mu= 1

lter ciiuißen Xodjter."
. . „„„ ;

„«iclcblcr .verr unb «ater." fprad) bev Sittga, .

„Ahr legt mir Xhnictt auf, bie mir al* «ftidji er= 1

fdichten. Aürmahr, wollt Ahr bic Irene mein« fccr*
1

1

jen« proben, fo fovbert Ijärtcvu 'Xicn|t, li’bitha 5U

„Xu malft biv," fprad) bte Aungfran, „bic O c=
|

fahr im Xicnfte ftriebrich* Heiner, alö fte tjt. Wie.

btt bic Öcicr fäll ft ,
ba« weih id) wo 1)1; ba« bu cm

s/£iuic bift, ba« fühle ich, jebodi c« gibt and) •A.uidjen,

bic feueripeienb felbft bat «Jitftcnfbuig itteber$mingeu,

ba» bcbcitfc." .

„3a, eö gibt Tradjen," — Perfekte Walther, tln

forfcljenb in bä« ?huli» bliefenb — Xradjcn, bic uadi

bat .verjen ftreben, bic mir tuinnen. «Ser lagt um,

^iebjte, wer mir beitt« entführt?"

Aft» ba« nur, wa» bir Sorge faiafft? Aann

famtft bu ol)iie ?tot bciit Jpaupt jnr 3lul)C betten:

v
il»f heb id) meine ^tanb uub fdjworc ,

bah f»

mir einen freier gibt, bcr Xhatifmar« Xod)tcr itr

entführen tarnt, unb biefer freier ift ber fiuftrc Xob.

Slufiubclnb 50g bcr Singer fic an« ^erj, bann

marf er fid) noch einmal oor bem «uvghcrru meber

unb flehte: „Segnet mich; ich jiclje nun jum am

neftammten Äaifer unb fel)re ftegreid) ober me »urna.

CSbitha weinte, uub ber «ater legte tief bewegt

bic Meriitc auf ba« §aupt bc§ beutfd)cften ber Singer

feine« «ölte».

II.

Xer Sturm burchhraufte beu blauen, walletibcit

«obenfee uub wanbcltc feine fniitclnbc Waffcr^adjc

in eine büftcre gifd)terfnt(te Ts-lut ,
in bereu ^efe ei

iU focljcu f(hielt unb auf bereit Spiegel fdjwarjc

edjatten fehwebten. Xer öitnmcl Ijinß wie cm.
örab*

lud) über ben brobelttbett Wogen unb PcrhnUte mit

feinem büftern Sdjleicr ben oierfad) bliihcnbcu i^am

bcvfraiu, ber baö Sd)wäbi)d)e ÜDteer umrahmte. Wie

auf einen Baubcrfdjlag bargen fid) bte roten «tippen

bc« «orarlgebirge« uub bic fchimmcvnbett Sllpeitlroncn

.‘bclüctieu« in ihre buftigen 9]cbelfappeu: fic fdjwam

beit wie leudjtcnbe Silber eine« feligen Xraitnie» unb

auf bcr bunfcln jifchenbcn Wafferöbe sogen bie Don

Sftöwett umfreifteu Sd)iffe ädjsenb batjitr. ^5h^e ©egel

unb gjtafte faßte bcr Sturm mit unharrahersißer ©e=

Walt unb fo oft ihm ein 3erfr6rung»mert gelang,

tdiifiien bit fflinbflritt« 8« tufm: „»Heb 3rbifcft* ift (

ocrgäugliih unb nur ba« ©öttliche wahrt «mißlich- l

£o* nidtt nur im SBcrtid) bcS fflaflttä, nein, aiid)

auf bem üanbe mat Sollt Mot. f,c

5 ,

«riegöbamon bor ben Xhoren ber Stabte unb he-

waffnete Scharen au» allen ©auen be« 9ietd)e« bur*=

^oaeu bic ftüftenftriche am Unterfee. X och al» W
andi bie (Memarlung üon ftonftans crretdjteii, ba würbe .

bcr «eüblfcnntg hange um« £>crä unb fte burchwallte

bie gotiidjen Straßen ihrer guten alten Stabt, wie

hie «ittber bcr Sage, bic nidtt wußten, nach meid) ein

Sdiadite be« Aattberherge« fte fid) Weitbcn folltcn unb i

in weldien ©cmblbett ba« berheißenc ©olb ober ba« t

giftige ©cwürm ber bnnleln ©rbgeifter lag. An bie^ •

fern fritifdten fSngcttblid crfchieu ein. OTaitn auf bem

hohen Ballone bc« SRathanfc». Seme eble ©rfdjcu l

ittutg im wcißfdjimnicrnbett ^elmfchmucf, auf bem ein ‘

A-alie Iciiditenb ficf) erhob, ba« Sattenfptel, auf ba«

er leicht fid) ftüßtc unb auf beffen ftnauf bc« Sange«

«öttifliu, bie SWad)tigaö, al« golbene« löilbwcrl ftrah’tc,

fdiieit bau «oll, bau ftauuenben, nicht unbcfamit 5.«

fein; beim öou beu ßippeu ntattdje« AünßliugS, mte

and) manche« ©reife« rang fid) bcr Slu8ruf 108

:

j^err Walther ift e« non ber «ogelmabc!

„Ahr SWaiitier," fprad) ber Singer jeßt jum

«olle, „ihr »adern Söhne meine« Bnterlanbr«, ettd)

hat SlhtlUrid) biefen Utorgcu aiißefünbigt baß Bar*

baroffa« ©nfcl, ber jnßcnblidjc ^rtebrid) II. ber ©e=

marfung nahe. Aa* bcr fdjöne «önig 0011 Slpultcn

: ber Pon Palermo fommeub, ohne 2 cl)cu«l)errn1 uub

oljne ydieusfiicititc ,
ßtil ltidltB flcfliitjt atS aiificiti

1 (intet? Mcdit, bcr Slttocii hräuciibc Mitltiifd[tn litirf

Idi ritten, roirb nt« »iltciibtr erfdicincit oor ben It)0.

i reu eurer nuten Stabt. Jitir fd)lt)anlt elci<b. Sjalmcn,

I bit ber StMnb bciocflt, ob itir bem ©prbftlutn eures

,
allen ßerm ben 3utiilt meinem, ober ob il)r

f c„di bcr Cbmadit bc8 iiicrlcit Otto, btn iljr euren

ii Malier nennt, «leid) feinen fflöbeitbitiicrn untcrlocifni

0 iotlt. (lud) (dircett bas ßccr bcB lebtern, bnä bic

r dir,die fdion im uaiieit Itebcrlnificu auf(icid)Iiineii.

c ",di ober fafle cud), leib tmitifl, Wie bit alten ©loten

1, nuiren unb »Paust bns Medit als euer SSanitcr am,

II beim bicic» ift ber latibmau be8 ttbcit». SBcr ilm

« n ediert, hat («olt uub ©eil »crlorcn, bnirn ieib fietrcu

t. bem mificftaniintcn ©rrrn. 2 er Seife Iicfi cnd> tun.

I.
i
bei! : bafj et bic Saffer eurer »nntiint in Sem ocr=

i. mmibdu uub bafi er ein neue» ©tabtcrcdlt cud)

incrtcnueit looUc, burdi ba» bic »lirflcr bc» alten

1 uofttiib (Honitan») ben Slbntiufien 8lcid)ficl)aUcn liier,

bell folltcn für uub für, fo fic mir Iren sinni Madie

r- ildicn würben. 3di aber fqnc cud) : ba» MeiA t : er

,u
1

„nb non bcr Irene, bic er uu Mtunbe fidjrl, weifs er

raum utebr al» biefer, bcr itm ju eurem Raiftr fälble,

C' i Sa» er uci fpvodicu, fiat er nie (jcl)atten, toa» er

ie fdiiooren , bat fidi nie bewährt. 3u feiitein bWben

in (Mlaubcn loav er bie einsifle Sonne auf bem Zbrone,

II,
1 boeb uieljt, Ulli einen erbtrei» 8" crwarmni, nein, um

SS lebe bei ritterli<f)e ©proffe be» alten fRotbart!

S8 lebe gritbrid), unfer angeftammter ftaifcr!

»aum batten fit eS ftierlub oertuubet, alsi bcr

fd)5ne ftünifl polt Hpulicn an ihre Ibort »od)te. Miau

nahm ba» für ein flute» Omen, für eine Seifmig.

bafe it)n eine f?ritben8iioriic führe, weil er bem fflitb

fen beut juoovgetommen, unb jubdiib würbe ihm tu

ftonftauä aufßdbaii. ®it Irene fdiarte fid) baS .Bo f

min Hin ben ©errfdjer, ber erft aditjcbn i-tlijc 80f)‘ lc

unb gab if)nt im Itiitmpbc ba» (ildeite ju bcin Jtat.

hau«. Xort fprad) bcr ^oheuftaufe 511 ben Burgern

mit einer Sciöbcit, bic fdbft bie SÖeifcftcn erftauncil

machte, unb balb t)ic6 e« in aUcu Maubcii, bie beu

i'obeulec umrahmten, ein sweitcr Salomo fei in bem

ffintel »arbaroffas auferitaiibcn, unb ohne ad)Werl

=

flreid) gtionuu ber jlocite griebrid) auf bicfe Sffleiir

ben fdiiintn ©üben bc» gro&cu bcutfdjrii SHciches

' eiUe

aj^tVher aber iang mit gtiifjenbcn Sangen uub

mit »Dd)cttbeni ©erjeu:

*Iev Seife sog 8» fP“* Jum ® ce
'
0

Sa» ift er nid)t früher gcronimcn?

aM8 er fid) erhob oon bc» ßager» ©djnec,

®a war it)in ba8 Meid) fdjon gcnoiumeu.

Mun niödjlc tr’8 teilen in ©üb unb Morb,

$ic uralieit Sauen jerfpolten.

Müf)U ruft er ben Stricg unb ben grculid)cn Miorb,

Iic Seiler 8uni I[)‘on ihm 8» hallen.

äUent aber ber 3wicfpatt gteid) uu8 nevbranut

Diu; rbuiifd)cn ffeuer bie ff-inger,

2er hiilci mit ©pcctcn im SBntcrlanb

Iic Einheit al» flärtflen aSejwitigcv.

(Sc^infe total.)

POCl) 1I1U1T, Ulli lllltli BIPIIW' 3“ ; ...

fein Ad) im eigenen ©lanj 51t fomten. 91tc »erteilte

er bc» ©Uiefc» ©iiter an Sfcbiivttige: ba» Mthmt«

War ihm feligcr al« ba« ©eben, beit 31 etfen haßte

er 1111b hörte ftet« ben Xhoren, bett ©cum« hat er

nie in feiner 5läh’ gebnlbct. Xa« Slrachjeit ettte« 9la=

bett war ihm lieber al« ©efang 1111b ba« gatt^e, große

«oll galt ihm al« Spiclwcvl feiner frePcln Smiite.

©r nennt bett CSnfcl «avbaroffn« nur „ba« Rinb

Slpulicn«", ich aber neune ftaifer Otto etneu „bltitben

Baren", bcr für beu Briten forgt, ftatt für be» IRei*

die« Wohlfahrt. Wir ftnb mit gncbrtdi I. m» @e.

rid)t gegangen,' Weil er SRailanb fd)letfte; ba«©emüt

ber Söline bc« alten SEeut ertrug bie ©reuel ber loni--

barbfrijen Heerfahrt feine« dürften mdjt. Ad) aber

läge : bcr ßtoheuftnufc war ba« Werljeug ber mafen*

beu ©crcdjtigfcit unb als foldje« jwang er bicfc« «oll

itir Unterwerfung, beßeu ©cifareu ©ermanten ehebem

»um Schemel ihrer fcerrfdjaft machten. Unb nun frag

idh euch, ftnb wir bem 3lngebettlen Bqrbaroffa« gar

nid)t» fdmtbifl? .fiat er um uu* Berhicut bah wir

ruaherua [einen ©tamm Pcvlnffeu uub bem lieber,

laufet flleicf) um feinen gemb un» Waren? Sic,

ober wäre ber Slhuc Otto», ©ciuridi ber Cowe ihm

ein Ärcimb gewefeu? Strebte er lüdjt mit weif d)em

IroBc bie ®adit ber SehenSfürftcn 311 erweitern?

fficir er uidit bciburd) ein ffcinb bcS SJiirgcrtiim^ Wie

er ein Peinb be» Staifertuni» gewefeu. an bellen ©teüc

er bie uidtbpfige finber be» alten freien ©errentum*

311 fetidi tradjteic? ®r» Staifer» Mtajeftät Iiefi er

erbarmungslos im Staube liegen bem beutfdien ©ecr

lief) er feine ©ilfe, ein fd)UiadlUoti SBorbilb atlcn

McidiSDevräteru, würbe fo bcr Sei) 3um Sotfc ui |c-

rer Sb«. SBoHt ihr 311111 Sohn für biefc ©rofilhat

ihm ben boffnungSPoHtii Sntd »arbaroffaa. optetn?

: Mein" lief ba» Molf, „Wir woKcn luhucn unb

wir wollen rädjen, wa« er bem ^ohenftaufen augetgan.

^inftltinoDe uni» $oiifiii!i|i&.

(Ein DuicriucijO nun Prof. Ij. (Stli’Iiiil.

Ci§)ie Ärage: Sarum ift bic Minfit bie perbreitetfte

§a »liinft, bie icht alle aubern in ben ©mtergninb

brüngt, befdiäfligt bie ©ciitiiter fdjon feit balb jwanstg

301)10) Süeie Mutworten finb gegeben worben; Pe

haben bie 3-ragc nld)t gclöft, nur neue beroorgerufeit.

2ie ibealiftifdie ^Jf)ilofopl)ic weift nad), ba§;Wu|« al»

Suuft beä ©emiiteä" beu ffllcitföcn om tiefften,. in

feiner ibealftcn 3nuerlid|feit erfaist; bie formaliftiid).

renliftifdie Sdiulc uub ihre Stuhänger behaupten, bafe

bie «orictot bcr gönnen in bcr toiilnhen SBcWegiing

alle SBewcgungeu in bev Icbcnbeit Seit am ftärtftcii

finnbotifiere ;
bic ÜShhfioIogtc fpndit Pom inteulioftcii

Metucnrciic ,
bie ©diopcnbanerfdje @d)ulc pon ber

„Seit al» Sitlc" ficht in bcr Üllufit bic ®arftemiiig

bc» ®inges „an fid)", „be8 Sillen»'', beffen Objctti.

uation bie Sbcen finb. ©» gibt and) „Su tut=©if o.

lircr" wddje bie Srtlanmg porbnngen, bafe bie MtufU

Siicrft’bie ariftofratifd)=reIigiiffe, bann bie burgerlid).

liberale Stuuft gewefeu, jetit bie bemohatifÄ-IMiali»

ftiidie fei. Sollte man nod) alle bte »erfdnebrneii

Jlbftiifiingen ber Summentatoreti hier anfuhreii, fo

tarne ein grobe® IBiich suftanbe. ®ie ©rtläriingeii

wiberfpretheu eiuaiibcr, aber bie Xpatfa^e bleibt bu=

fejfie : bie Sufit ift jrfet bie ©aupttunft, e» herrfdit

b ’ C

^un^ift
6

'atferbing» bie fonberbarc ©rf^einung

,u beitätigen, bah in ber ®obt mehrere gang .Per.

fefjiebeiinrtige Midituiifleii herrfdien, bie fnft Befldiiciüg

auf» cntfthicbcufle betätnpfen, unb beren Anhänger

tutb fSelcniicr jeber für fid) beu alleinigen wahren

Sunftgiaiiben in Mnfprud) nimmt.

Xaß auf heiben Seiten manche wahrhofl Ueber-

' «engte, mandie noin feften ©tauben lurdjbrungene

ftchen, werben wir niemal» bcftrciteu; unb mdit ihnen

• gelten nufere !8etrad)tungen, nur ben ber fflobe fob

; grübelt, beu oon ©cfcllfdiaft». uub 4Sartcwucffid)ten

, ©deitdeu. Sir wollen gar md)t fdiarf fatirrfd)

1

Bor-

. gehen, pielmchr perfudjen, ber ffrage eine ©umoriftifefjc

!

®elt

Sn
5,

5whmig unb SBerlauf ber ®obcn genau

t beobadjtet, ber wirb bemerten, wie oft iai

sentrifdiefte bie eifrigften Bewunberet unb Machahmer
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fiubet, uüb bflfe babci ber flciffl ben Xot'i Idiwar:
nennt. Eer „freie" Wann, ber auf bie „geidmiegelten
SJIobeBerrn" miticibig (jrrnbficljt

, luirb ficf) in feiner

SDIännerwiirbc beleidigt füljlcii, tucim mau ben über
mäBig gro&en tutibcu £>ut, in weldien er bar btm
Spiegel bic roiiiantifefieften ©itibiige anbringl, fomiidi
fiubet. Sic reiche Heine Sanlicrsfrau, bie fid) übet
bie ftarf cntblöBleit Sdmllem ber Sjofbame aufbäll,
tuiinfcfjt fefjniidift, ba& mau ben fwbcu Pcucjianiidicn
Strngen iftreS StlcibeS fd)5n fiubet, fiinter lucidicm
il)r_ fiirjcr $a 18 mitfamt bent Stopfe fid) gar foubetbat
anjicijt, Set SRobe.'ffiagueriancr ift eutriiftet, lucnu
man nicftl jebe luracrmittclt unmotiuiertc Sifionaujem
folge beS ÜJlciftcrS «IS neue Cffcnbaritng, nidit jcbcS
Sprad).©rpcrinient als eine »crcidierung

,
too uid)t

als eine beilfante limgeftaltung ber Spradie belraditct.

Sem ÜJiobc-SHnffijiften bagegeu ift jeher ein SeBer,
bet Hiebt Por SBngnet btei Strenge fd)lägt uub jeben

3opf bcS liebeitswürbigfteit fflroBpapa Smnbn als
Wunbertf)ätige Sdeliguie oercfirt. Sann eriftiert nodi
eine ©emeinbe, bic „etf)iid)c", bie aber aud) baS „'4!rat=

tijdtc" ganj gut ücrftelit, bie Shmftfeufdjljcit jnr 3d|au
trägt, iinb fid) nornebut miBbiltigenb abmenbet, »enn
©inet »rnbmS als fiodibegabtcn uub ebtcii Slonipo.
niften eijrt, aber gegenüber feinen 'Jlaebabmetn fid)

an baS Sfflort fDtii'äa ®d)affi)8 erinnert: „3ur OieiftcS*

uub 28i(jcS=Umgebung pnfjt niefjts beffer als »lugen.
Petbrebung,“ uub mandjmal bie befdieibtneu fragen
auftpirft, ob niefjt in ber Sfuttft baS flönneu erftc Sie.

bingung, ob beim Semperamcntlofigteit mirflid) eine
Sugeub fei, utib ob beim jemals aus ber ©cfiunung
ein Sunfttoerf bcrPorgcgangcn ift?

So (eben luir beim neuroinantifdjc, altroniair
tifdic uub rein flaffifd)c SDlufifmobe, jebe mit ber ii)r

cnt(pred)cuben fDlobenmfit; unb faft auf jeher Seite bas
iutolerauteftc Sfcft()altcn gerabe am locnigft geften.

fflie fteljt’S nun mit bem toabreu stuuftfinn, mit
bem gebilbcteu, geläuterten ©eftbmade, Pon bem i?ef=

fing fagt, bau er triebt einfeitig ift, fid) über ade ®d)öu=
beiten perbreitet, unb non (einer mehr ffiirtjliefen Per.
langt, als fie äu bereiten Permag? Ser ift gar feiten,

eigentlich feltcucr als jur 3eit, als uod) uicl weniger
über SDtnfi! pbilofopbicrt mürbe unb nur bie Sunft
unb ihre ©efc(je, nicht bie ffleltanfdjauung in ibr ober
beren pfbdjologifd).pbt)ftologi[(be®rbeutung als $aupt.
faebe galt, Sani fagt in feiner älntbropologie : es ift

beffer ein 9iarr in ber SRobe, als gegen bic ÜJIobc
ju fein. Ser groie Seife beutet and) an, toir ber
ridjtig bentenbe SBIenfdl oerfteben loirb, baS llnanfei).

bare ficb ansueignen, ohne in bie ©fjentrijitätcu in
Perfallen. Siefc JBenbung lägt ficb auf bie ÜJtnfiJ.

ntobe fjairj gut amoenben. Eijöridjt erfdjeint cd uns,
gegen biefe ober jene Diicbtnng bertperfeub ju eifern,

uub nur eine als bie luabrbaft toabre gelten ;u laffen,
bie (leinen Stompontft.fpijiliftcr aus alter 3eit ju er.

beben, bie nad) Sjat)bn8 unb bRojartS fflufter ibreu

Bopf gebrebt haben, ober bie jungen ©eniale 311

preifeti, bie in uugetämmteu paaren bie geiftige Situ*
fonsftaft 311 beurtunbeit tnäbnen; ebenfo tböridit er.

febeint es nult, in ber matten (iiuftlerifcfjen Ebat bic
gute ©efinuung 31t loben. Ser toabre flunftfreuub,
ber attcb baS Sfunftlcben 31t erfaffen permag, wirb
nicht ber Starr in ber ffltobe, nod) roettiger gegen
bie SDtobe fein wollen, fonbern überall baS heraus,
finben, WnS bat ©cfepeii ber flunft unb ihrer £d)öu=
beit entfpriebt; fo wirb er feinen geiftigen Jfnjug 311=

jammenftetlen, Weber einfeitig, noeb buntfebedig, aber
tm richtig gebilbeten ©efdjmade. —

SSir haben uuferc äBemcrftingcn „ffntermcjso“
überfdiricben

, bebiitfen alfo feiner befonberen ©nt.
febulbiguttg, wenn wir nur anbeutenb nerfabren unb
nnfere ©ebanfen nicht weitläufig auSfiibren. 2Ber
uns Oerfteben will, wirb bureb eigenes btaebbenfen
auf baS fftiebtige fomnteu, unb wem unfere 2ln|id]t
nicht anftebt, bem wirb fie nicht gefälliger erfd)einen,
Wenn fie noch gehn Srucffeiten mehr füllt.

<Sin ^jinfiferfefien.

iffln
bem „3uö< be« Dobe«", ben toir jüngft an

<33 unfern 2efern oorüberführten , gemurrten toir

aud) eine Erfdjeiuung, mddje trofc ber mentgen 27Jo=

mente, melcße toir ißr feßenfen burften, unfere SSltdle

tiorjugStoetfe feffelte, — nidft 311m meuigften mag aud)

ba« oonteßme Relief, melcße« bie intereffante Künftler*

geftaft umgab, baäu mitgauirft haben: £offapefl*

meiftrr fM ji l o itt t) toar c«, mclchct unfere Plitfe in

midier Stfcife auf fid) gesogen, berjenige Miiimler,

welcher feiner 3*it ein ßödjft bcmerfensmerteS <5Hicb

in ber Äclte bebcuteuber Seiger bilbeie unb über
beffen 2nnfbabn mi3 einige nähere üRittriliutfleii ge-

boten eridtrinen. l*fu!oim), über beffen Sfiniftleridjaft

»Idi fdbft ^iob. Sdjnmamt Ijödfft ancrtcnncnsmcrt
auSgefürodicn, toar beiuimbcrt aliS Münftter, liod) ge=

udjtet nIS Pbarnfter unb aübetiebt bnrd) bie Iierr=

iieben öigcnfdjafleit eined reidjen $erjc»* unb M-
«jüt«. Jrotj oietfadier Anregungen oon feiten feiner

»'yreunbe ift er nicntnia su bemcgcn getoefett, über fielt

felbft etma8 ber Ceffcutlidtfcit 511 übergeben, in über-
großer ^cfdifibcnbcit felbft ben Sdiciu einer Geflaute
fibcueub. 3erömc lfoui8 Wulomn lourbe am 22. 'unti

1H21 511 Bernau in iHußlanb geboren, too felbft fein

Skater (Jarl öfulomtt (Sfouüi’rnemcnt8'2efretar toar.

Sdtou als jnrtfo «inb seigte ber 5tnabe eine außer-
geioöbnlidjc nuififalifcfje Begabung, bie im .ftfliiie be*
itatcr« bie reidtitc Aalinitig fanb. Auf feinem 2hi!)l
dien lüitfditc ba£ faum brciiiiiinge Ätiub beit ‘Ionen
ber llafiiidieti 2treid)guarlelle

, bie im tltatcrhaufc

auSgefülnt tourbcu unb erßiclt ^tim Wcbitrtötagc l«24
eine fleine Weige jum ÖJcfdtenf, auf bcr ak'balb ber
llnterridjt begann. Der flcinc (Mulomn mad)te cr-

ftauulidtc Jvortfdidtte uub fpiellc in einem 28eil)itnd)töf

fonjerte, tocldieö bcr ilfatcr alliäßvlid) für arme 5tiubcr

ueranftaltcte, 1826, nlfo nocfi mdftt 6 3obre alt, ben
erften £alj aus beut 6. Stoliufonjert oon Dlobe ooll*

foutmen rein, geiuanbt unb fidicr.

1828 ließ 3killot in 'Itavi8 üon Ilfibaut eine

Drciuicrtclgcige oon tunnberbar fdtöticut Ion für ben
jungen Stiiuftlcr unfertigen uub 1821) trat brr 'Unter

mit bent Söuuberfuaben eine iHcifc in# innere oon
))htßlanb an, Monierte gebenb uub sunleidt auf ben
forgfalligfien llutenidit bebadtt ueßmeitb. Aad) bcr

i/elKmctßP^e bc8 'HotcrS folltc bcr Solm mir oor=

übergebeub an 'lUiiftcrtt fidi bilben, ben Sdtioerbunn
legte er auf Selbftcuhuirfdung unb (Selbttänbigfeit.

Dicfc ftotwdrcifc burdj 'Jlußlanb glid) eitlem Xriuntpf)*

juge. CMleid) 511 2?cgiun bcticlbcii trat er stneimal im
großen faiferlidjcn Dßcatcr in SJioilau auf uub jtunr,

toic bie faiferlidjc 3ntcnbans in einem fdiriftlidjcn

3cngutffc ficf) au8briiefic, „mit glän^eubem (Jrfolgc."

1831—32 toar er in Petersburg uub erntete raufdien--

ben SÖcifall in gcßit ffoiijertcn, iibte fiefj ncbeuljer im
Cuartettfpicl unb erljidt llutenicf)t in Wcfaug^ utib

SfompofitionSlcßrc oon bem (General ^ 9Mufifbire?tor

6aoo8, einem Italiener, ber fidi beä fleineu Wulomti
mit befotibcrcr Vorliebe aittmßm. vJladt einem 5t 011=

jede, toeldieö bcr Heine fliinftlcr im ©cfjloffc oor bem
Dßronfolgcv Alciaitbcr f)iifolajetoitfd) {nadjiualigeiu

5?aifer Aleianber II.) fpiclte, tourbe iljiu eine An=
ftedung bei bcr erften dieige ber faiferlidteit ,^>of=

fapcflc nugetrageu, ein Anerbieten, ebenfo cßrcnooü
toie oon materieller 2)cbeuhtng, inbem bamil nad)

äcbitjaßriger Dienftscit eine Pctifion bou (KM) Dßaleru
oerbnnben toar. Da8 Engagement nmrbe iubeffeu

abgdcfjnt uub bie Acife btircf) Außlanb fortgcfdjt.

So finben toir i&ii 1834—35 iit Sibirien, in Dobol*f
unb beit Uralftäbtcn, bei ben ilofafen uub ftirgifeu,

nbernfl mit Ehren uub An83cid)iinngeu überhäuft.

Die ÖJroßartigicit ber flanfafnsberge 1111b bie Eigen*
art feiner ftolseu Pctooßner, ber Dfcßerfeffcn , eine

abeutciicrlidje gefahrootle »bcr baS Afotofcßc

fÖIecr — bicfcS alles blieb nicht ohne Einfluß auf fein

nnpfänglidfeg @emut, unb bic erhaltenen Eiubrüefc

übertrugen fid) auf fein charafteriftifdieä Eeigcttfpid.

1837 trat er in Obeffa mit bem 1. Piolinfoujert oon
2ipin§!i auf, gab rafcß uaeßeiuanber 8 5fon«rte in

überfüllten Sälen uub fpielte mit bem ©roBfiirftcu

Aifolajcto E3ali|in, einem 9J?ufifcntbufiaften unb au8*
geseichncten Ecuofpiclcr unb beffen ^tonnben taglid)

Ouartette unb Onintctte. 3nt Spätfouimcr beSfdbcn
3af)rc8 nahm bcr «Statthalter Pott Dbeffa uub Peffa=
rabicu, Jyiivft 2Boron30ff, ben jungen Zünftler mit auf
fein Scßloß au ber Sübfiifte XamieuS, too ficf) eben bie

fräu!lid)e Sfaiferiu Alefanbra geoborotuna (Scßtoefter

unfcreS Si'aifrrS 3BiIhclm) 311 ihrer Erholung aufhielt.

Peitn Dßce unb mit einer ^anbarbeit befchäftigt,

laufdjte bie hohe ?Jrau bem tiefentpfuubeneu Spiele.

1839 teßrte bcr nunmehr ertoachfene Zünftler nadö

Petersburg jurücf, hfer oon neuem alle« entjiidenb

burch bie großartigen DÖne, toelcßc er feiner ©uarneri
ju entfoefen oerftanb. Er trat bafelbft in lebhaftem
Perfeßr mit Pieujtempg, Serbai«, ßwoff, Dhofberg
unb anbereu bebeutenben (SrÖßcn. 3u fÄußlnnb
mareit 285 Sfonjerte abfolöiert, al« ©ulomt) boit bort

über Königsberg nach Perliu ging, luo Spontitti fid)

für ißn begeifterte. 3» .franttober intereffierte fteß

SÜtarfcßner feßr für ißn unb beranlaßte ißu 1841

nach ßeipgig ju gehen, too er oon 2ftenbel5foßn unb
$ferb. Dabio mit Dieter S-reube aufgenommen mürbe.

2eßterer mibmete ihm feine phantafie „2ob ber
Xhränen“ uub ftcÜte ihm in einer Abeubgefdlfdjaft
einen .Knaben oor mit beit SBortcu: „Diefcr 5Vnabc

mirb fpater oon fidi reben machen." Der propßetifrfje

Anöfprnrit ging in Erfüllung; beim bcr Knabe mar
3ofeph 3oodiim.

Auf feinen Strcifsiigeu burdi .fmnnoocr 1111b

beffen Aadibarfdjaft berührte er 1842 and) Piidfebtirg,

100 ihn bcr hinge Erbprinz Abolph Etcorg ßörte uub
ihn feinem Pater, bem fimftfiuuigen 1111b regterenbeu

dürften EJeorg empfahl. Dicfe« führte 311 einem
dnenwoUcu Engagement für bie foimnerlidjcu Cran*
gnie-M Diente, bei mcldjcm imfcrent Miinftler 3ritunb
i’hiße oerblieb, auch fernerhin größere Muh ftrei feit 311

uuleruelmicu. So befuditecr in ben fahren 1843—16

alljährlidt bie größeren Stabte ftollaubs , überall

fo enthufiafiifd) aufgctiommeii, toic fpätcr in 5jof*

fonjcrlcu in Mopeuhageu, 'I)tecflenburg=Sticlip, Stillt*

gart, DrcSbett, 22eiinar, ^an 1100 er, 2oubou je. ,s>ier-=

hin hatte ihn einmal bie .viöitigiu Piftoria für ein

311 Ehren be« Staifcry A'ifoliut« ucraufialtcietf Kontiert

engagiert, 100 bcr ))te3cm‘ciit ber „Iime*3", Wulomtt
„The stur <>f tlie eveninjr 1

* nennt. - Diele« 2oD halle

ihm ber Port rag bcr EenercutoU^Paviationen oon
2ipiu«fi erhielt, moriiher 2ipiu«li in einem P riefe an
EJulonu) 1849 loöulid) fdjreibt: - ba id) Sie bor
allen, bie id) meine Slompofitioucu gehört habe oor*

tragen, altf ben Einjigett auerfenne, ber mit gehöriger
Energie unb Kraft in ben ©ei ft berfelben hiuemgeßt.
Plögcii ^Sie iiberafl biefe Aucrfcummg finben, auf
meldjc Sic burdi 3h re perfönlidje l'iebentsmiirbigfcit

uub gauj Oor
(
3iiglid)cS eminentes Dal ent ben gevcdjte*

ftcu Aufpnicß machen fönucii uub bctonbers, ba in

ber 3i'Ut3cit 100 bic cd) teil .Müuftlcr toic Sie immer
nur eine feltcuc Erfdieinung finb."

And) Sd))oebcn uub Aonocgcn tourbcu mit bem*
fclbcu großartigen Erfolge bciinßt unb in StocHjoIm
ernannte ihn bic 5föniglid)c nuifitaliidie Afabcmic 311m

„Eljveuiuitgliebe".

on 'TlccflcubuvivStrdiy, beffen Eivofthcr3og ihn

311m „profeffor ber Piitfif" eruauiite, leime er feine

EJattiu feimcii, mit mddjcv ihn ein ungetrübtes EUlief

bi« an fein 2ebcnScubc ocreiute. Seit 1853 hatte

er fid) baucrub in Piicfcburg niebergdaffeu, erhielt

oon bau regia enbat dürften 1866 ben Ditcl „§of*
fapenmeifter uub profeffor ber fUhifif" unb übernahm
bic Leitung ber fiirftlidjeu .^offapdlc, bie er bitrd)

fein eminentes Diriflciitcntalcut auf eine bebeutenbe
fiiuftlerifche §ößc erhob. 0» bat 001t i(;m uevau*
ßaltctcn Smuphouicronicrtcn fueßte er ftets ba«
Sd)öuftc unb Pefte 311 ©chör 31t bringen. 3u bat
Oratorien toic Sboffonjcrtcn mürben außer ben bc*

bcutatbfien stiinftleru .frannooev« auch Diele ber fon*
ftigen Sfmiftljcroen heraugesogen, aud) bot ©nlontt)
bc« öfteren ©degenheit, ben l)evrlid)en DÖnat, mcldje
er in fo genialer Seife feiner ©uarneri in Soli«,
Duos, Quartetts u. i. 10. 311 entloefat oerftanb, 31t

laufdjcu uub eine jebe biefer Aufführungen legte, ab*
gcfeßeit bon Einlomt)« pcrjönlidjeu 2ciftmigeti al«
©cigcnfünftler, ein gläii3eubcs 3euguis ab oon ber
fünftlcriffhat Pcbattuitg uub bent eblctt Streben bc«
in jeber Pejichuufl uorticfftidteu Platine«, ©lilomy,
mdd)er bic io feltate ©abe befaß, fein gottbeguabete«
Daleut in fo licbensmürbigcv ÜÜeife 3m Auvegung
feiner Sdiiiler 31t bringen, mar ein fyörbercr oielcr

junger mufifalifdicr Dalente.

3n ben leßteu fahren mmbc (Sulonii) oon einem
periobifd) auftretenbe» 2eibcii ber Atriiungsorgane
heimgcfudjt, baS am 10. Qfiobcr 1887 burd) ßiujn*
getretene DipljtheritiS und) nur arfjttägigem Kraitfeu*
Inger ihn uuermartet bahiuraffte.

Piit ihm ift uießt allein ein cd)ter unb maßrer
Kiiuftler, fonbern and) ein cblcr Pleufd) oon mohf*
moücnbftcr ©cfinmmg unb gütigfteiu )gerjeu für feine
Plilmenfcfjat bahingegnngcu, tief betrauert oon feiner

©attiu, feiner Docßtcr unb feinen uiclcu Peteßrern
uub 3reunbat.

pbcrffpig oon mu|iß|i)lorif(|cii

Jtnmaßrhfitfn.

I

^^ic auf aUcn ©ebioteu bcS mcnJdjlidjen SBiffcnS,
®0® fo gibt es auef) in bet IDIu[ifgeid)id)ie neben
bet Perbiirgten 3äial)tfieit jaBlreicBe UnwaBrfieitcii,

barin Eljatfadie unb SluSfage einanbet wiber(pred)en.

UnwaBte SIngaben (j. 3. fal[cf)e Eaten in ben Sehens,
befdireibuiigen bet Eon(ünftier) entließen teils ans
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1

"Wl

Irrtum, werben .1118 llnfcnntmS Weiler »erteilet

«itb fmk 511 Derselben, kenn, irren tu menitb ul) 1111k

es irrt ber SRenfth, iolang er Itrebt. Irrt« ober

werben llnmabibeiten nnt Sorbehndit unk' Mer db- I

(ielil — 1111b fei es nur um Idiiiobcn «itbciwctbeS

willen — criiinbrn itub weiter urrbreitet; fie kJ*™
bann brfanntlid) Hüften uub l'nib als lmraornhtcb 8«

erndtten unb, iowrit iie nur bie SJlrdjte bcS (Eigentums .

mtberer ucrleben, (treifbnr. _ .
. ;

-lieber und) iäidjt nnb aBatjrl)cit ftrebeube Beifiefi
J

fielt nun baä Slicdjt nnb fognr bie Bflidit: 1

Unwahre, möge es harmlos crtdiciitcn ober nbfiditjidi

uub 511m 9!od)teit ber Bificnidwit trjunbent Uiflc

iciu, ©tcllmtg ju nehmen, bcbcufltcfic Unwohlhetten

fd)ounng«lo« cmfsubecfcn, um fie su befeitigeu.

Soldjcä »(richtigen uon 3rrtiimcni unb litt*

Wahrheiten im poiitifdicn uub gcfcUtgcut Sfcbeu ne*

fdjicht täglich bind) ^eitfdmftcu , u« ®dw|e bn

yntcratur* unb Muuftgcfchichte i|t f# h«* oftern
JJ

C:

fdielten unb auch bie fcftr junge gadiwiffcnfdjart

Whififgcichid>te hat e« fid) angelegen fern lullen, um«

Wahrheit auf biefcin gelbe 31t entfernen.

^min er aber wirb ba«©cfagte mir 511 hnlb »er*

gefieu unb ber Irrtum, trobbeni er laiigft unfnebedt

worben, immer wicbcrljolt; Uitodjtfamfeit uub Mieten-

gülligfcit in iimfifl)iftarifd)eu ®ingcii iftwirflich auf*

fallenb. Whififgcfd)id)tc, weil ftc feine ftertigleit for*

bert uub fein »rot bringt, gilt überhaupt bcu mcifte«

Wlufifcru als eine gaus nberflniftge Sadje nnb'Mit

nicleu mufiftrcibciibeit Dilettanten hofften* al4 Stad):

^cf, habe mir batum borgenommcn , hier eine

Stinahl uon mufilhiftovifchcii Unwahrheiten uub men*

verbreiteten Orrtümeru $ur ©pradjc su bnngcu uub

fie richtig su ftclleu. Dtcic« utclgclcfcnc »latt halte

ich für bas rcdjtc Organ für btefen ,’jwccr.

mjandic» dou bem »orgcbrachjen nt nicht erft

pon mir jnerft enthalt unb berichtigt, faabetit Pott

aubern fdjou auMüljriidj in Hcitfdjriftcii unb ^udjcrii

bcfpvodicn ;
gleichwohl bfirftc c« für bie uuifiitun

bciibc C'ugcnb uub manche Muuftfrcuubc nicht über*

fluffig crfdieiiteu: eine Weihe folcbtr Unwahrheiten

äufammcngeftcUt unb tuvj abgcfertigt uor HA tu haben.

Ivetcu mir alfo heran an foldjc unwahre Wadi*

rid)tcu, um fie in bn« rcdile Gicht 51 t fielt eil uub bcu

Drug in fein Weht« jcvflic&en 311 .laßen.

'Sic berühmte Äirdicn» 8lric uon Jl. ®li«-

belta, wcldic in Scutidilnub swiftbcn 1845—.>1 mit

folgcnbcit Anfängen gcbnuTt erfüllen:

A miaut <»•

r
A. Pie -tu, 8 i

Üöeuu id) burd)

11. Sc i miei so

$err,&err er

jrim - re

Mia * gen

spi - ri

barmbid) mein

!

9iaditorfdnntgen haben ergeben ,
bafe jene bc* (.

rühmte ftirdjcnarie unter ©trubclla« ftompofittoneu b

nicht Dorfommt, meldte teils hanbfdjnftlid), teils ge*

bnteft fich in ben »ibliottjefen sn »enebtg, Bologna n

Neapel ^ari§, Bonbon, Orforb unb im »rmatbcw -v

bcfiiibcn. Daju haben alle Kenner dou alten unb <s

befonberö dou StrabcllaS ©tußt, Porau ber italiemjjje n

fWufifgelehrtc 5K. Gatelnni, fotoic bie SWnnfhtftonicr e

Dr. 9B. 2(mbro5 , 9loitcb£ilmi u. a. offen erflart uud muH 5 -

ten beim Wnhöreu biefer 91ric erflärcri : baft fie 1me*

ber ben Stil uodj bie ftornt Wahrer (5trabcün* 9Jfunt

seigt, fonbern ein niobcrncö »robuft öou einem tna)=

I tigen Dhififcr bcö 1 H. 3ohrhunbert» ift ,
ba8 unter h

•3tnibelta« Warnen hcvau«gcgcbcn mürbe. Sic mag r

por 1860 in Deutftfjlanb ober fjfraufrctd) mit italtcm--

fchem Dert eutftanben fein. Murj uad) 185<J taucht

fie in Dcutfdjlaub mit beutfdjcr Uebcrfehmtg auf, mürbe
y

Siievft burd) Sdjlertngcr in »erlitt hcrauögegebcu,

bann mehrfach unb mit anberem Dcptc gebrueft bei

»ote & »oef in »erlitt, fteinridiBhofen tu Wiagbc* ,

bürg, bi« mir ihr äiilctjt in »etcv«' 9tricn*91lbum bc*

gcgucit. _ # c ~ n, 1

©ie mürbe in Dcvfdiicbcucr »carbeitnug für Wc* ,

fang, mit Klavier, mit Orcheftcrbcgleitung, and) otjue .

Deyt tranSffribicrt.
, .

©0 gcfchah c« in Dcutfchlanb unb and) ui jta*

lien, mie HRufifalicnfataloge uachmcifeu. Kciber bruat

man befamitUd) ben Whififalicit feine Sahrcftsahl bet

uub fo finb mir bariiber jjmeifclhaft, ob fie tu

Dcutfchlanb ober Italien juerft eridjicnen. Söenn

uu« aber nicht alle« tnufdit, fo tritt fie tu galten

fpater auf alä in »crlin.

Der mähre Hntor ift troh allen ©udjeu« noch

* bi« heute uidjt fc ft gefüllt. Saß mau Der*

mutete, bafi [w Pott ©carlatti ober »ergolcfi fei, tft

burd) nichts ju ermeifen. Wad) einer Wo 115 bei* Hejt*

1 fchrift „lieber Öanb unb Wieer" (1881, Wr. 44) füll fie

1 von 2 oui 8 Wieb ernte per fomponiert fein; aber

1 bort ift nid)t angegeben, mo ba8 Original iuerft ddv*

* tomnit : ob fic als ©ologcfaug einjclu crfrfjtcit, ober

= in ber pou Wicbcrmcncr fomponiertcii Oper „©tra*

I belln" fleht ,
bie juerft 18U7 in ber groften Oper 311

. Wart« gegeben mnrbc. Die Slngahc, bah WiebcrmeiKi

* ihr Komponift fei, hat mnndic» SBalnfdjcmltdje für

II fid). Dicfcv frausöfifdjc SUvdjcnfompouift, von beut*

fdjou Eltern 1802 311 Wpoit bei ©enf geboren , hat

:* Wi cffett, Wiotettcn, »ialmen, $mmnru (für eine ©ntg*

it ftimnie) gcfd)ricbcn, auch mehrere Opern, uub war

leincncit eine uon ihm fouipouicvtc Wontaiije „l-e

lac
M

feljr beliebt. Wadibcnt feine »cvfuchc, burd)

italienifdjc uub fraii&ofijdje Opern ©rfolg 311 erringen,

fel)lgefd)lagen, meubctc er fid) sulcht gattj ber wir*

djcnmiifit 311 ,
wirfte fcgeu«rcich burd) ba8 uon ihm

aegriinbete Kivdjcinnnfifinftitut ,31 t »ariS nnb ftarb

bort 1861. ©in c Anfrage an Wbuficur Scfcurc, beit

jebigen Dircftor ber Ecolo Nicdenncycr, ber ber

©riimieacrfohu WicbermcDcr« ift, fönntc uicllcidjt (Me*

©hü« ein alte« Thema, ba8 aber oiel älter ift, «IS

ber Titel beiagt unb fchou hunbert 3ahrc uor bau

breijehnteu fitibmig (regierte 16J0— befannt

mar: eS ift iiämlidi bic OUbdchcn-Wnc, bte fchon unter

ßeinrid) III. (regierte 1574 bi8 1689) beliebt mar.

©ie ftcl)t in enter »earbciluug für o ©trcichinftru*

mente bet La Borde, Essai sur la musigne ancienne

et moderne. Paris 1780. I !89. bat bic

WMobie ber Oberftimme folgenbc« SluSfchen:

Air de Clochettes, fameux sous Henry HI.

Da3 Dempo mar luftig (gay), mie bie lieber*

^U,

!lcbcr ben Urfprung bemerft £a »orbc mie folgt:

Cet air est tire la feto donne par Beaujoyenx an

Mariaire dn Duc de Yojeuse et de Mlle Vaudemont.

Damit finb mir auf bic wahre Quelle hmgc*

luicfcn, tuiffeu aber nodt niefit #
mer ber stomponift

war unb mann bicic« 5cft bem ßicbliuge bc8 Honig«

Sii ehren uom ©chöufpicler (»eaujopeux mar ber

Warne für »althasariui, bem berühmtcii_ »loluifpiclcr,

»allcttniciftcr unb Wammcrbiener ber Homgin) arran*

° iCtl

9hi8 ber Opcrnßefcf»id)te $ranfreid)3 juifjen wir J

bah Su jenem ©odjjeitsfcfte 1581 eui grohcS »aUctt auf*

geführt mürbe, baö auf »cfcl)l beS Homa8 ftetnnch IjL

1682 gebrueft eüchicii mit folgenbem Dttel: „B^let

comique de la Reine, fait aux noces de Mr. le ünc

de Joycnse et de Mlle de Vaudecourt, rempli di

divers devises, mascaradcs, chansons de musiqnc

et autres tentillesses.“ 9lu8 beni »liehe fclbft er*

fahren mir, bah »althasariui bloh ber »aUettarrau*

geur uub bie Wlufif baju uon ben ft. Sfnmmcrimijifcrii

»caulicu 1111b ©almou fomponiert mar.

Die uottftäubige »allettmufil tft micber ut »ar*

titur gebrueft in Delbeucs’ ©amntlung, bic fürs uor

1870 in »ari3 crfcf)icn : Trauscriptions et relaUons

d’oevres anciennes celebris depuis1
ßalthazanni. Dort

finben mir int Ballet comique de la Keine

bie ©Idddjmarie juerft unb bamit btc thcmatifaje

©ruublaac SU Air Louis XIIT.

Der © c h 11 f u ch 1 8 * 2Ba 1 3 c r uon gratis ©dm*

;

bert, unter beffeu beutfdjcu Dausen op. 9/ Wr. i

crfdjienen

:

ift u i cf) t uon ©trabcUa fomponiert, wie wir unten mit

©riiubcn barlcgcit wollen, uadjbcni wir cvft einen

»lief auf ©trab eil a« Heben uub ©djaffeu gethau

haben. Wlcffaubro ©trabclla tft anö bcr glo*

towfdjcu Oper gleichen WaiucnS sur ©cituge befannt.

©Choren würbe er um 164» su Weapcl, btlbctc fid)

bann 311m ©äuger uub würbe suglcid) al3 Hompoum

berühmt. SJlit »eifall würben feine Kantaten wie

aud) JWci Oratoiicn (w ?iol)aHue3
ber Dautcr 1»”>

uub ..©ufanne", letjteve« mit ber »nfdmrt uom lb.

Wpril 1681) aufgenommen ,
cbcitfo feine für ©emia

fomponierte Oper „La forza del amor paterno“. »18

ruhmbclabencr ©öliger unb ftompomft befatn er lb8.

bcu Auftrag, für »enebig eine Oper su fompomcrcii

Dorthin gefommen, nifldjte er bic SBcfanntf©aft mit

ber ©eliebten eine« uciicsiamfehcu ©bleu unb entfloh

mit ihr uor ber WuP&rung feines 2öcrfc8 . Der gc*

fränftc Hicbhahcr ruhte nidjt eher, biö ©trabeua

burd) gebnngene Wlövbcrhanb getötet war.

Wachbent ber ©ängcr*Hompomft m 9com einem

elften Wiorbperfudje (wie glotomS Oper Wahrheit«*

getreu ihn fdjilbcrt) gliieflid) entgangen uub bei einem

1weiten in Du rin IcbeuSgcfährlidi uerwiinbct worben

war, würbe er eublich anS (5'ifcriud)t 1681 311 © e*

11 U a
Mi^alS biefc 2icbeSgefd)id)tc mit töblidjcm WuS*

gang ift an« feinem Geben nicht befannt. ©te wirb

311erft cvsählt uon einem seitgenoffifc&en graitsoien

SBourbelot (+ 1085) in befien ,Histoire! de » ™»-
que et de ses effets“, eilt burd) btfien 'Jkefren (171o)

8Um $nid Gegeben. (Sbenjo erjäfilen swet neuere

aiDgiapfiien : A. Catelani (Delta opere di A Stt.

esistenti nell’ arohivo musioale della K Bibliotlieca

Palatina di Modena 18G6) uub P. Richard (Ales-

Riiodru Stradella. Paris 18G6).

jemgeii -ütrcuoi m
Sdiroicgcriofiu IMicbrrineiier« i|t, (5imtc wclleictit ffle=

wiftlicit über bie fii« jetjt nid)t gcnüflcnb mifgcficUte

®nd)c briiigeH.

eine iroeite©tvnbclla<51ria hravbc «or 18ol

in bic Welt gelebt, weil boB Scjdiflft mit bei elften

nnt ging. $ic«mnl tarn man nber bent unlauter«

itcrfativen bntb anf bic Spur. „2öns toll man fos

gen
" — (dneibt «mbvoS iu iciucr sl')ii|ifge|dndlte

(III Giut. ©. 8) — „Wenn ein bciüfimtev bcntldicr

ffliutifnerlog bic 9tric beB t|faiis nns (MIucfB Oper

„l'nride ed Elena“ (booon bic tßovtttur m »icn

i’äitgft gcbnntl Portag) gus « nioll tiatfi Kmol) tranB=

pouiert nnb mit beutfeher llcbcrfcfyung ,»atcr iu Gum*

meist,fifiu' (!!) ms »ert Strabctla« publijicrtf” -
‘icbcr Sieter fiat wobt bic redite SBnttport auf ber

Hippe Sind) biefcS 'ffiadiluevt fiat eine 3cit(nng als

Strnbctla bcu Sieg in sronäertjölc nnb «irefien (!)

gefunken. Sjicv tolgen beike ®elokicu tu tfirem 2In=

fange jum Sicrgleitfi:

@(udB 3trie.

0 del mio dol - ce ardor . . .

giikdiefi foü mir er * btüfiu tc.

SditefiugerB ©traketlm'il tic Pen 1850.

galt lauge Seit als «otnpofitioit »cetfiopenB unk

mucke uicbrmalS mit befielt 1816 lorapomertem

SdimersenS. unb ^ofinungSroalser jufatnmengebruett.

, 3BebcrB lcfiter fflebauft“ würbe lange Sn*

ein »am $rcBbcner jioftapcllmeifter K. <8. üi eitriger

fomponierter Saljcr bcnamit unk wirk nod) ms fitute

unter biefem Site! Picl nerlaugt, obgjeidi ber roirK

lidie Stomponift feine 21utorfd)aft gcrid)tli<b fiat an^

crfcimeu lafiett uub iu ®ufitjcttWrifttn ber Srrtum

fatlfaiu be(proebcu worben ift. fflltt kerUcbcritfinft

„SB cfimutfiB = fflalscy“ war ttnmlnb «e*aer»

floinpofition febon 1824 in filcterS Sierlag ju BeWS'g

alB „Douce Valses brillantes“ op. 2ß 91t. 5 gebnteft.

®a erltbicu 1727, für} nadj ®. Sb- t*. ScberB Xob,

iu 'Baris bcrfclbe 'Baiser als „La dermere pensee

de C. M. v. Weber. — §iev ift ber Sltifong bttber

Baiser:

5 del mio dol - ce ardor

Uta . ter in ^inmicls = fibfiu :c.

Air Loais Xin.“ beifet eine ßSaPottc pon Sjcurt)

®bt)B, bie 1868 fiir Sttnoier unb für Ordiefter (Bau

ftiuuql bearbeitet) erltfiicn unb beifptcllofe SJcrlirei.

tunn faub, weit baS ®anje geltbmatlnoU gemacht nnb

angenehm su hören ift. 3« ihrem erften Seile benubte

1 J ^ 1
• -1 -

-» -» rt » 5 * I, *
®ie POU SofiamtcS »rafimS ueröffentli^ten „Un=

anrifeben 2änse" finb «übt (eine CrtgiitalfomBo.

mioneu fonbern mir fiarmoniiifie Bearbeitungen wirb

lidicr 'liationatmelobicn, bie BrafimS gebrndt norfanb

unb POU bcucit bie Stomponiften befannt fink ®ar=

über ift beS Bftcrn fefion in 3citungen geiifirttben

worben.
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Der imqnrifrfif ©iolitmiriuos IRetnenhi madjt int

fRctotjorfcr £>crolb 1878 juevft biefe Xhatiadje bc=
famtt utib bcjdtgt: bah btefc Xänjc oorfjer in ©cft
ßcbmrft crfdjieiien marett, unb behauptet fogar, bah
Srafjms and) bic Harmonie bet Originale bcibchalten
habe. 3'”« ©ergfcidi fiat fRememji bic Original*
bruefe jur ©erfiiguug gehellt.

darauf erfrfjicttcn 1879 im Verlage Don £ter*

itiann C^rler 311 SÖerliu bie berühmten „Ungarifdtcn
Danae", oierhanbig oon 3ntre SUfölbp bearbeitet. 3m
©orroort basu Iefcn mir folgatbe ©rflarung: „©$
biirfte im 9(nßlattbe nur menig bcfninit fein, bafj bic

tiadjftehcubcu beliebten tliigarijdjcu Danse, meldie im
3ohamteS ©rohmßfdicit Arrangement bic tHmibc bnrcti

bie ©Mt mncfjcn, nidjt nur 'Aationalwclobieu (fuib),

fouberu anef) ifjrc Stompottificii bcOfeen ,
oou beiten

fogar nodj einige leben. 3d) bctradjtc rS baljcr für
einen Alt ber ©crcdjtigfcit gegen meine ÖanbSlciitc,

tuenn idj eine felbftiiitbigc ©carbcitimg ihrer Sfonipo-

fitionen beröffentlidje, suglcidj tl>reu Antoniainen, fo^

mie bie Xitel ber betreffenben Xätt 3 c itamljaft ntadje.

3mre Alfolbp." —
„Altiti cbcrlänbifdjeS ©olfSliebdjcn" ift

ber Xitel eines ganj netten, lieblidjett StnubdienS,
baä $• Strcmfcr um 1880 für 2Rämicrftimmcn be*

m beitet utib hcrauSgcgcbett hot. Die metrifdje Xcjt=
iibevic^ung ber Anfaitgsftrophe lautet

:

„ftomm, o famm, IjolbcS ftinbdjcn,

jiord), fd)on fdjltigt mtfer ©tiinbdjeu!

Sfotmn, o fomm in ben £miu Ijerab!

Sief), ber 2Roub lagt bttrdj bie ©äumc,
Sdjiitilc nb bic fiifeen Xrämne,
ftomm, o fomm in beit Jpain Ijerab!

6o oft id) baS i?icbd)cn fingen hörte, faitb idj

in ber Saftitr ber aRclobic bodj etmaS feljr 9Robcrite$,

unb bie Xe£tmorte finb in freier liebet tragntig ber

SRufif nttgepafet. ©el)ört pabe id), baf? #crr .kremier

bas Original auf einem SRcmbraiibt*©cmälbc ober

ftupferftidj (?) geftmbett habe.

©laubpaft für kernier alter 2Ruftf toiivbe bic

©arfje, wenn fterr Premier fidj beilnffen tuolltc,

irgenbioo baS Original ber SLRclobie 3u Pcroffetitiidicn.

Die gläubige gRnfifmelt fjnt man ferner mit
einer „berühmten fRomaneSca" aus beut IG. 3apr*
Ijuubert mpftifijicrt. ©8 ift ein frat^öfifcpeS Solo*
ftlief, baS für ©tolitto oott 91larb, fpäter für ©cllo

öon 91. Mitunter (1840), ScroaiS mib julebt 1805
oon $. ©rütjmaeper hcraußgcgcbeii tourbe, immer
frifdjlucg mit bellt Xitel: La Komanesca Fameux Air
de la fin du 16me siäcle. Der 9(itfniig lautet:

Moderato.

tTÖr —
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ocrlcgcr offerierte im 3ahrc 1877 ein berliner rtoni*

poiitfl ben ftodjjcitsmarfd) gur ©ermäblmtg ber

Üplaric DRebici mit £>eimj IV. non ftmufrcidj, am
0. Cftober 1C00 geipiclt." 3d) habe bett untcncidi*
nrten Steuer* flüchtig gefebett, mit lucldicm ber la*

dtnibe Herlcger fidi gegen 9tad)brud mehren mollte.

Segen XobrSfaÜ ift gliieflidjcrmeife baS lügenhafte
Cimd nidjt gebrneft morbcu unb fomit ber ©djmitt=
bei unterblieben, -

Xattiit mili idj für heute fdjliefieit. Sollte man*
cbcS oou bem liier berührten biefnn ober jctiem nidit

gefallen, fo märe cs mir leib, (f3 luirb freilidj fditocr,

über geipijie Xhatfadjeit unb (hfaljrnugrit ohne 3oru
utib ©cfUffcnljeit (sine ira, sine Studio) 311 fdjicibctl.

,

L
2Bcr bic Salnheit geigt, ben fdjlägt matt mit bem

/viebelbogcn oor ben Stopf.“ Xodj ein 'lVtififhiftorifcr

fennt feine ^arteirüdfidtten
: w Snljrhcit über nllcs!"

F. M. B.

Pas jifö irr Gräfin Jüönigsmarü.

fcon (£v«|t Blmttann».

a’f'ln einer SeiteuJoanb beS ©cmadjeS ftanb ein
<5»3 fleineS (fluoidjorb,* er hob ben Xerfel auf, unb
nlvbalb crfdjoll bic Seife beS „©iiitcS Vribcu in bem
fersen" auf bem 3nftrumcut, beffen Xaftcit uodj nie

eine foldje SJieiftcrhaub berührt hatte. 3tt immer
[uiiftvollcrcn akarbeitmtgen oariiertc Steifer bic vJMe ;

lobic, alles um fidj f)cr ücvgcffenb, bis plöbfidj bie

Xltiir aufgeriffeu mürbe unb mit fvöljlidjcm (Mrnftc

jmei 9Männcr eiitlrateu, mcldjc lucnige Limiten früher,

311 ipferbc oott Hamburg fommenb, oor bem „golbcnen
91nfer" cingctroffen tofli'ett.

©§ maren 3ohnnu fDlatthcfon unb 3oljattii

91bnm Sleiuerfe. Xcr elftere, bis oor fingern nodj
^elbctttcnor ber Hamburger Cpcr, fpiclte in bem
bortigeu 9Wiififlcbcn als ftowponift, Xirigcut unb
Xheoretifer eine hnborrageube Diode; er crfchtcn mie
immer mit pcinlidjcr Sorgfalt gefleibct, mcldjc ben

ihm bon Steifer in humoriftijdicr Üaune bcvlicheiicn

Beinamen „bie meine Straontte" buvdjauö vcditfertigte.

(f-r ntadite ganj bett ©itbrucf eines .f)oftnamieS ober
Diplomaten, mie er baut and) feit einigen fahren
non feinem ©ontter, bau cttgliidictt ©efanbtcn 3-
b. Sich, auf bett Doftcn eines (Mcheimfdjrciber« ber

profcbritamiifdjeit Öefaubtfdjaft bcs nieberlänbifdjett

Streifes 31t Hamburg erhoben morbcu mar.
Den bireften ©egeufah 31t iljm bilbctc ber biefe

jobialc Dlcinirfe, Crgauift att ber Slathariitenfirdjc 31t

.Hamburg, ber Steifer gleid) um bat JgalS fiel unb
abfiibte.

Die ^remtbe .febten fidj um bat Difdj, auf bat
ber Sirt ut3mifd)en und) DicinfjarbS Sctfttitg einen
3mbi& unb einige 3'lafdjen cblcn fRübcßheimer ge*

ftcflt fjattc. Die Diönicr flangett äufammen, bann
muhte Steifer sunädjft bon feinen ©rtebttiffat anß
neuefter 3eü beridjtcu unb ermähnte babei auch bc«

heutigen SReifeobcntenerS.

„öorhcffltd)," meinte fDlntlhefon bebädjtig, „bann
mirb IMtfaS ö. Softcl gern alles tfjnn, ©udj eine

balbige fRiidfehr und) Hamburg 31t ermöglidjen.

Sforberhanb tuuh ich ®u<b forglicher grennb
briugenb abraten, bortfjiu 31t gehen!"

9(ud) fReitticfe pflidjtete bem bei, aber ber geniale

Donbidjter fchütteltc bat Stopf. „Sagt mir jubor

frei herauß: mie ftcljt eS mit (fonrabinc?"
„Sie ift bie aterlobtc beS ©rafett ©ruc^eiuSfi,"

berfidjerte ÜRattljefon, ber als cvflärtcr lörautigam
mit iljr bcrfcljrt unb fic nodj im Itanfc beS Sommers
heimführen mit!. Saß moilt 3hr alfo nodj bei ihr?

91einhoIb tjatte bic £ipoat jufammeugepreht,
bann entgegnete er mit fteftigfeif: „ 9Rit eigenen äugen
mill unb tmin idj midi bon ber Xreulofigfcit jenes

ScibcS iibcr3a:gcu, baS mich fo lange umgarnt ge*

halten hot- Dann erft merbe idj mich mirflidj frei

fühlen bon ben bie fic mir angelegt. Stber*
ftrebt mir alfo nicht länger, ftratnbc, fottbem ratet

mir lieber, mie idj meinen $lau burchführen fatttt,

ohne babei ben J&äfdjcrn in bic .§änbe ju fallen."

• Sine ier »ilteflcn imfcrfS tjeuttgen Staburi;
eiabitttorb unb Claeicvinbat fetten fi<^ »ubentlnanbcr, biS ju
Gnbe U9 borigen unb im Stnfang unfer«8 ba9
fyumutrftflbta' bribf bcrltangtf.

Der Xitel ift eutfdjicben falfdj, ba bie DiomaitcSca
glcidj mit ber ©agliarbe mar 1111b alfo 8

/a ober 3
/
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Xnft hatte. 9)lit mehr Dtedjt barf fid) biefe fjübfdje

franjöfifdjc S?ompofition eine ©aoottc nennen. $er*
ncr tft bic ©ntftcijnngSäcit getoin nidjt baS 16 ., fon*
bent erft baS 17. ober 18. 3ahrhunbert

,
beim bie

©eroeglicf)feit ber ÜRclobie, ihre 3mritotcu unb 2Ro=
bulation toeifen entf^iebeu auf fpätere 3C*1- ®ir
mahre Quelle ber ©rnubmelobie, bie man mit mo*
bernem ©eimerf fd)niiidte, ift nicht befaunt.

©ne gegenmärtig otel gefpiclte © n o 0 1 1 e aus
ber 3f<t brr 3Raria Stuart oon SRorletj ift fo auf*
faüenb rnobent fabmiert, bah fdjon jeber halbmegs
funbige S?onferüatorift gegen beren (Sdjtheit ©erbadjt
fdjöpfeit muh. Denn in genannter Stompofifion madjt
fiep ber uberfdjmcnglidje Stonennfforb bis 311m lieber*

»nah breit. Ser nun aber mcifj : bah oon 9Rnfifern
jener 3cit nodj nicht einmal ein Septinenaflorb gc=
faimt unb gebraucht morben ift, gefchmeigc benn ber

gefpreiatc grohe fRonenafforb in ©ebraudj mar, hat
genug beS ©emeifeS, bah hier gälfdjung Porliegt.

Sir haben e9 hier offenbar mit einem feljr mobernen
©robuftc gu thun, bem man — meil baß ^ublifum
es ftch gefallen Iaht — einen auffaffetiben SRameu
unb hohes 9Ilter beigelegt hat.

91u8 ben borgebradjten fräßen erficht man: mie
gar leicht es ift, ba§ grohe ©ublihnu mit faljdjen

Xitelu uitb 3 eitangaben 3U täuf^en. Die mitfifalif^e

SeU hat nun einmal eine ßiebljabcrei für hiftorifdje

9Ruftf unb biefe ift ja halb h«äuftcßeu.
Sie fjiftorifche IDhifif fabagiert mirb, babou fatut

ein ©eifpiel erjählen: „©item uerftorbenen 3Rnfih I

„ 91 un gut," erflärte DRaUljcfon jeht, „memi 31m
1 alfo ©irett Sillen burdjfencu mollt, fo bürfen toir

©ndj nufere ftilfe nidjt oerfngcit. 3 dj batte eS mir
moljl gebadjt, bah 3hr nidjt suriicfsuhnllen fein miirbct,

unb bringe baher einen oon ber cnglifdjeu ©elanbt*
fdiaft anSgcftcllten ©ah für ben Staufmmm Sidiam
Iljornton aus öioerpool mit, habe in meinem SRantel*

faef and) einen falfdjcn ©art, Sdjmiufc unb maß fonft

alles nötig ift, um mit ftilfc meiner alten Xhcntcr*

fünfte ©idj möglidjft unfemttlid) 311 madjen. Das
foll gcfdteijcti, ehe 3hr mit uns ajifbredit, um fclbft*

rebenb bei mir Quartier 31t nehmen. Stege im iiü*

rigen ©ter ©orljabcu 311m ©ntcu anSfdjlagcn!"

m. 5>ic fcßoite (DonravSinc.

Seit ifeiferS Seggang mar 3olj- ©aurbret),

eine burdjaus profaifdic Dtatur, aber ein guter ©c*
fdjäftSniami , Divcftor ber Hamburger Operttbühnc
mtb batte 3»erft treffliche ©cfdjäftc gemadjt. 91B*

ntählid) aber mürbe baß ©nblifiim ber fladjctt Opern
eines ©raupitcr, ©riineioalb unb 9(nbcvcr, oou benen
feine and) nur anuähcnib ben ©rfolg ber Sfeiferfdjcn

Sdjöpfungen crsicltc, miibe, utib cs erhoben fidj jahl*

reidjc Stimmen, meldie bic Dtiidfefjr jenes XonbidjterS

münfdjten, ben feine ^cinbe unb Dtcibcr bann freilidj

um fo eifriger 311 oerläftcru fudjtcu. —
DRau hatte ©raupuerS „Dibo, Sfönigiit oon ffar*

thago" gegeben, tuorin bic (fonrabi bie Xitclroße fang.

Dtadj beenbeter ©orftcßiutg begleitete ©raf ©m=
cjemßfi bie ©rimabonua, mie immer, 311 ihrer ©orte*

djaifc unb begab fidj bann in ihre am Stciutoeg gc*

legene Soliining, mo fie bie gau3c, fiirftlidj eilige*

richtete erftc ©tage eines .ftaitfc# iuuehntte, um mit

ihr 311 Dtadjt 311 fpcifen.

Soeben trat bie Sängerin, uadibeiti fie fidj

iimgcllcibct, in reidjer Xoilctte, mcldie alle iljve 'Jiei3e

1 3ur oolirommcuftcn ©cltimg gelangen lieh, in beit

hellerleudjtcteu Salon.
„fRmt, mein ^rnuib,* fagte bie tfoiirabiuc, mit

holbctn ifädicln bem ©vafcit bic (icrnb bietenb, bie

biefer 3ärtlidj füfetc , „mie mavet 3ljr mit meiner
Siciftuug 3ufvicbcit?"

„ 31jv feib eine .vlönigin," gab ber «aoalier ga*

laut jur 9lntn*ort, „mic fie fdjöncr unb majeftätifdjer

nie einen Dhron gc3icrt Ijot. Der 3nbel bcs ©u*
blifumß Ijat ©nch ja geuugfam bemieien, Joie fouoeräu

3hr alle fperscu beljerrfdjct."

„9ttm ja," meinte bic Sängerin etmaS oetbroffeu,

„cs ift freilidj leidjt, baS ©arterre 31t rühren, aber
bic i/ogcit bleiben iiencrbings bei beit ©ranpuerfdjen
Opern leer, baß ftört midi uttb madjt utid) beforgt!"

,,©S ift fdjlimnt genug," entgegnete ber ©raf faft

heftig, „bah ©id) bevgleidjen überhaupt fümmern barf.

|

©ieb bodj meinen ©itten tiadj, ©clicbtc," fuhr er mit
1

Icibeufdjaftlidj oibricreubcr Stimme fort , „unb cut*

jage fefjou jejjt biefem ©iiljneit treiben, biefer itidjtigen

Seit beß SdjriitcS, um mir 311m 9lltar 31t folgen.

3dj mag eß nidjt länger mehr anfrijen, mie bie Dingen
oou ftunbcrtcu bemnubevub auf Dir ruljen, mie Du
Dein holbcS Eädjclit, Deine fiifjc Stimme an fie oer*

fdjmeitbeft, ihnen preißgibft, juns nur mir gehören
foßte!"

©• hatte feinen 9(rm um bic iippige ©cftalt ber
Sängerin gelegt unb fic bidjt an fidj gc3ogcn; mie
beraujdjt fühlte er fidj, als fie jefct hittgebenb an
feinem $cr3cu ruhte, unb ihre fdjjum^en, ein magi*
fdjcS ^ucr anSftrahleubcn 9lugeu tief in bie feinen

fdjanten. Sic fcljlang ihren oollen 9trm um feinen

$)als unb bog fein £nupt etmaS tiefer, tnbem fte ihm
järtlicb jufUifterte:

„Sei nidjt fo ungcbulbig, Stanislaus, nur nodj
ein Seildjen Iah mir mein Stünftlcrlcbcn, nur einige

2Ronate nodj, mic mir cs ja ausgemacht hatten, bann
folge idj Dir, um fortan mtr Dir 311 leben!"

3jt biefem SRomente flog bic Xhüre auf mtb
über bic Sdimcßc trat eilte DRanneSgcftalt, ohne bah
ber 3ur Seite geflohene Diener unb bie fdjcttcnbe

3ofc cs ueihiubcrn foiintcn. Die ©onrabine fuhr
aus bem 9lrm beS ©rafen empor unb ftieh einen

Schrei aus, als fte fRcinfjarb crfannte, ber, bett fal*

fepett ©art abnehmenb, rnl)ig einige Sdjritte näher
trat unb bann mit cifig faltcv SRiene fagte :

„©er*
3ci()t mein ftörenbeS ©utreten, gefdjähtc Dcmoifclte,— id) muhte nidjt, bah mein ^lap h'er bereits be*

fcht fei."

©raf @ruc3cmsti mollte miitenb ben Degen gieljen,

bodj Ijaftig trat bie SJkimnbonna jmifdjen ihn unb
ben SfruuponiftcH.

„3hr feib ein ehrlofcr ßiigner," rief fie, „ich habe
ftets über ©ter langmetligeS Sdjmadjteu mir geladjt

tmb ©lieh nie ein Dtedjl gegeben, irgeubmriche 9ln*
fpriidje au mich 3» erheben."

„3br toerbet mir IRebe ftehen, DRonfieur," eiferte
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bcr ©raf, „mit bcm Teflcn in bcr fconb will irf) Sud)

siningcn, meiner »raut Slbbitte 511 tljun."

„3ft flar itidit notig, §err ©raf , ratfleßnrfc nti

2teiuharb mit bcrfelbcii biiftercu Miil)c. „ 3ft btc Xante er 1

(Surr »raut, fo tjnbc tef) Ijier nidjt« niefjr *u Uidjrii, bc

unb c« märe migalaut, fie an frühere ©djwure 5« Iw

maljnen." , .... , . -ü
Slbcrnial« wollte bcr ©raf aur iljit loefturjen, icti

bod) bcr »lief bc« SRufifcr» traf il)it fo brobeub unb ib

ernft, baft er feinen »orfafe nid)t oiiSfiiljrte. w
„üaftt midi m&ifl bon Ijier fdjeiben," mannte vc

Steifer ,
„was id) fcljeu wollte, Ijabc id) mit eigenen »

«lugen umbrgeiiomnicu ,
— c« Ijat ntid) gebeill: 0011 10

jahrelanger Mranlljcit, unb bafiir banfe id) (rndi, ue

iRabrmoifcttt (Sonrabi!"
.

. . .
. m

damit wanbte er fid) unb fdjntt ruljtg burd) ba« »
»or^iimncr unb bann bie in« ©rbgefdiou fiiijrenbc er

Treppe Ijinab, al« ii)ui unten lyaftig ber »ciifccr bee tu

ßaulc», ein werterer ©djrcinermcifter ,
ben Steifer gi

faum vom fKufdjcn rannte, eutgegeutrat nnb iljn aui n<

bcm ftaitöflnr in einen und) bcm Jpofc fiiljrcnbeii ft

(Stang jog, itibcttt er bcm betroffenen suraunte :
„Trau* \t

ficn [leben Trabanten bt» »iirgcrmeiftcramtcö, 9Won* 0

ftcur Steifer, — einer Purer fteinbe muß ©neb bemnt« 11

siert haben, bettn e» ift auf Pud) abgcicbcu, wie td)

unbemerft bclanfdjtc. ©ic motten Pud) verhaften,

jübalb 3l)r aus bcm ftaufc tretet, ba« fott aber md)t

gcfd)cf)cu, fomcit id) c« vcrljiubeni fann. 3d) bringe

Pud) in meinen $of, au» bcm ein Kjiirdjen in eine

ecitcngaffc führt, burd) bic Ohr leicht enttomincn

lönnt." _ ..

„Od> banfe Pud), Sfleiftcr," Perfekte ftcitrr, »arm

feine ftaub bvncfenb, „nnb folge Purem Mate!" Pnicn

Slugctiblicf war ihm mahl bcr ©ebanfe ßctonuneii,

fid) gutwillig ben öäfdiern aiiSaulicfern, — aber nein,

hier vor bcr Xl)iir bc« treulofeu ätfeibc« wollte er

nidjt verhaftet tuerben, bicfcn Triumph füllte fie nicht

haben. 'Steife öffnete bcr SJiciftcr bie Xl)ür, unb .

Slcmfjarb fcfjtüpfte in bic bunfle ©citcngaftc ,
mit \

baftigen ©djrittcn cutcilcub. Piuer ber Trabanten

raubte aber bod) »IrgWohn gcfd)&pft haben; er lief

bi« snr Pcfc bc« öaufcS, crblicfte bort traft per

Tunfelftcit in bcr ©affe bic ©cftalt bc« ftlicftcnben

unb begann mit feinen Stanicrabcu nun cilcnb« tfttn

liadHUfcfcen. .... s.

Meinftarb mar ittftWiföeit bereits in eine anbere

(Strafe eingebogen unb eilte, ohne fid) lange j

orientieren 511 rönnen, läng« ber Sjäufcr nut ihren 1

übereiiianbcr vovfpringenbcn ©tocfwerfen bahnt. ©r 1

bernahm in bcr fterne bie Tritte bcr »erfolget unb

batte wenig Slutfidjt, ihnen 311 eutfomnicii, wenn fid)
;

ihm nicht halb ein Slfol bot, in ba§ er fcftlnpfcu

tonnte, wa« frcilid) burd) bic bajumal überall noch
i

iiödjft mangelhafte <Straf>enbelcnditnng erleichtert

luurbc. ©ben ftiirmte er micbcr fendjenb um eine

Pcfe, al« feinem Saufe urplötjlid) ein gefeftt

tuiirbe. »or einem ftaufc hielt eine »ortechmlc, unb

baneben ftanb auf bcm »ürgcvfteige ent Trabant bc«

»ärgermeiftcrauit« mit feiner fccllcbarbc. Unfähig,

feine »etoegiiug rcdjtjfitig 511 hemmen, praOtc Kein*

halb gegen ben Xiencr bc« ©cictjcS an, beffen Sfol*

legen ihm auf ben fterfen waren. ©Iciducitig mnrbe

bie Xl)ür jene« ^aufc« geöffnet, ein heller Siid)tfd)ein

fiel auf bic Strafje, unb eine Steinharb gar rnohl

befanntc «Stimme frag :
„©eib 3 f)r fd)on ba Oieücr«?"

p« mar Slnita, bic jcbenfallö uachfehen moutc,

ob bie (Sänfte, »eicht fie unb ihre Taute au« einer

2lbenbgcfctlfchaft nach ftanfe bringen folltc, fdjon ba

fei. ©d)on hatte auch fie Meinharb m bem leuchen*

ben fDtannc erfamit, um ben bcr fo unvermutet an*

gefallene Trabant feinen 2lrm gefchlageii hatte, unb

trat haftifl an ihn heran.
. . s

„Mtein ©ott, — feib 3h* t8# Mentharb, ma«

ift’8 mit Pud) ?"
f „

„@ic berfolgeii mich, um mich 5U verhaften,

ftÖfjnte biefer.
. . . , - .

„DHmmennehr," gab jene mit tumtberbarer Pnt*

fd)loffenheit aur Slntmort nnb, mit cigciicr ^anb bic

Mir ber »ortcdiaife Bffnenb, fügte fie hinan :
„©tcigt

rafä ein unb lafet afle« äßcitcre meine ©orge fein.

2Bie Willenlos gebordjte SUeüiharb, bic Thur

mürbe hinter ihm gefdiloffen, unb er hörte nur noch,

mie Slntta ju bem bärtigen Trabanten faßte: ,,»rutgt

ben öerrn nach ^aufe unb faßt ber ©ccfdjc, ba& ftc

ihn in ba« f$rcmben&immer führe, btS mir lonimen.

Tann lehrt fchnett auriief, — aber ©chmeigen! ©te=

ver«, verbrecht 3hr’S mir, unb ihr Mnbcrcn a«^?"

Pin treuheraiges : „3 amol)l, jawohl!" bemic«,

bafe bie fdjöne Midjte bc« »ürgenncifter« mohl noch

ganj anbere Tinge von bem Untergebenen ihre«

DnfelS unb ben b eiben Sänftenträgern hätte Der*

langen fönnen , ba fie ihrer ©iite unb ^reunbltchlett

wegen allgemein beliebt mar.

Tie Säufie fehle f«h in »emegmig unb wenige

Slugenblicfe barauf fdjon ftürmteti bic vier Trabanten

atemlos an bcr ihnen wohlbefanntcn »ortediaifc bcr

^rait ®ürgermcifterin vorüber, mahrenb ©iever«,

ben ba« geftrenge Oberhaupt ber Stobt bcr abend-

lichen llitfid)er!)cit in ben ©traben wegen ftctS mit*

Sirdürfen pflegte, fdjntmtsclnb hinter berjclbcn her*

idiritt , ohne jene bariiber anfattflärcn , wie r nichtlo«

ihre £>c&jagb fei. Pbenfo lieben er unb bie bcibcn

Sänftenträger fid), als fie und) einiger 3«t »»««
vor bcm J&aufe angeiangt waren, von bcm ftc btc

»ürgcvmeiftcritt unb bereu Miditc hatten nbtjolcn

tollen
,
gaua gcbttlbig von ber erftercu megen ihre«

verspäteten Stommen« ausfdjelten.

Steinharb mar iubeffcit vor bcm ßaufe be«

»üraermciftcr« unbel)riligt auSgeftiegcn unb von1 ber

crftauiiten Mtagb Wceidje, ber ©icmcnö 2lmia« 2liei*

i'mig ausgcridjtct, in ein ftattlidjc« 3'rembcuaiiumcr

geführt worben, ©ic hatte eine Üampc auf ben Tt)d)

gcfteltt nnb befdjaftigte fid) bann bnmit, ba« au*

ftobenbe ©djlafgcniad) hcraurid)tcn. Ter «ompomft

fdiritt raftlo« auf unb nieber, nod) faum redit wtffenb,

ob er cigeutlid) mad)c ober träume, fo fcltfnm auf*

regenb mar alle«, ma« er erlebt.

(3 it)lu6 felgt.)

Jiii foupirfifs.

Bon HcumaitM-Slvcla.

cv jmiflc Slanii liicft Tvrit, «nb biticv tyi'iO

war eilt — Xmi|icuid)tä.

„(tiii (Mcncrnltmiflciiictitd!" tief bet

ilaftv unb fdivitt in bet Etnlie (Ulf nnb

oll. „Sinn, I)(1Ü' id) tedit ober nnredit?“

*ic fBintter (eilfstc tief nnb fngte leijc: „äBemt

bn, SMonn, mir f)at (dient immer fo tuaS (teof)iit. 3n

fveilid) bcr grill tjnt bic Sfiturerci erlernt, nnb ©c=

idle ift er and) flciocicn, ober baü er nientdf« mit

rediter üiift babei mar, ba« Ijaben mir bod) immer

flcmnfit. $ie fUlnfif
*

„ffllufiü 91arrcn«t)0ffen!" fiel er ein nnb leflle

bie tiebalUe ,v>anb anf ben Üild). ,, 3 d) ttiiü feinen

fUhtfifantcn ,
luill einen red)tfd)affencit SUlaurermciftcr

turn ©01)11 liabcn, nnb bnmit bnftal ®a« iiniibrocrf

jicfit über alle«; bcr Sjanbmcrfcr ift ein freier fflann,

mcil er überall ncbraudjt rotrb. Säerftnnbcn? Unb

nun pafi anf, nun »erbe id) fiirjcn ftiroscB madjtn.

$er Snitne luill ein fDlnfifant, boS IjciBt ein Zdn(je=

nidit« werben, aber fo iufltir id) £cbered)t Selter

Ijciftc, in uier Soeben ift er ÜJlaurentietftct unb bc=

touimt mein Siau« unb nimmt fid) eine grau, unb

bannt bafta! SScrftanbcn? Unb wenn er m biefcn

Pier SBodjcn ein cinjtncsntal auf feiner ffitige frajt,

io serfd)la(ie id| biefc Öeigc in bunberttnnfenb ©lüde.

3 di bin ber »ater, id) Ijabc ju befehlen; unb )c|)t

gieb mir meinen braunen Sltnf, id) rauft ein btfsdjen

bic fflerfe ®raun«, ßiaerä unb i'enba« ju böreu'f

Dann aber [amen bte fditoertn Xagc. Sr ntnfete

3cid)itcn unb Weomctric erlernen unb auf ba8 'uerult

fteigen nnb mauern: Xcr erfte »au, an bem er ar=

beitete
,
roar ba« föntglidje Stabettenfjau« ,

aber mie

oft marf er bie Sbcfte bin linb fdjliipftc btnuutcr ju

feinen neuen greunben, ben ßautboiften bc« waoctten=

forp«, mit beiten er fo langt mnfiiinte, bt« fierr

L'antmtu«, ber Scbrt)err, mit bcm ipanifeften Soprc

intern enterte. Xrei 3at)rc sogen il)m fo oombtr.

9118 er bann, jum ©efeften gejprodien, in bte grembc

luanbcrn unb fid) „galt) leifc" auf bieüJInfit legen niofttc,

ba rief ihm ber »ater fein biftatoriicpcS tpatt jii.

SBobiit min? ,

©Icidiniet, ben ®olfen nach, fliaftto« manberte_

er bie ©tcafte immer rociter entlang, bi8 lag aut

lag »ergangen, bi« mit cincnunal eine langgeftredte

Stabt fid) ertjob — §atbcrftabt.

fflic t« nun fo getommen, baft nufer gnp filcid)

nad) feiner 9tnfnnft in ©alfacrftobt bic »efnnntfdjott

Valentin iDtenbcl«, be« Sunftpfcifer« niadite, ba«

läftt fid) nidjt lagen, ©einig, bie beiben fanbeit fid)

1111b fdilofteu grcimbfdiaft.

Jöcrr »nleutin, ein leibenfdiatlltchcr Xnofpicler,

mar gliidlid), bnft et ben britten 9lqnn gtfunbeu.

.fjatte et bod) bisher nur Xuctte mit feinem Snrftpcn

fpitlen tijnncu; unb ein Xiicit, pftegte er ju fagen,

ift mie ber SDlonb, ein Xrio bagegen mie bte Sonne.

3u feiner erften grenbe »erfieperte er grip, baff er

bei ihm bleiben föunle, fo lange er nur rooilc; et

teile troar fein engt« ©tiibdien fdjon lnitfcinem »urfthen,

nticin für einen fDJufifanten fänbe fid) immer »lap.

*ie freubig fdjing unfer grip in bie bargebotene

ftanb! fPtnfif Sag nnb Üindjt, nidit« ol« fDiurtf
—

ba« mar ihm ber jpimmel fdjon auf Erben. Ucbrtgen«

mobntc ber flimftpicifcr bcm !&immel roirtlid) linher,

al« anbere ‘Stcujdjcn, näiulid) hoch oben un Surnt

bcr Xomtirdje, bidjt unter bcr grojicn ©lotfe. Em=

uiibjroanjig Srcppeu Heiterten fie hinauf..

„ÜBnS fott ba« Sjom bn an ber Sljur? fragte

grip," al« er cingctretcn roar.

„Xa8 mill id) End) fagen," errotberte ®tnbtf,

ber bereit« in feinen ttlotcn miil)!te. SOiem »iirfdjc

111116 alte Stauben au« ber Ende hier in ba« Sjom

au bic Saft gehen ..."

Sie gamilie 3efter mahnte tu »erlm, SDIunj»

ftrafec 9tr. 1. SJater 3eltcr, ber bereit« teilt 3ubU

löiim ai« fWaurermeifter gefeiert, roar ein Staun,

bcr fid) feheu laffctt tonnte; fein Sjau« tuar grofe, ec

befaft einen peäditigcn ®oricn bor bem ©ehöuhaufer

Shore unb jtuei 3iege!fchtunen hinter fotBbnm.

Shn Storgen nach ieuer Unterrebung jmifehea ben

Eltern meidie bie (Dtutter in itjrer ßeesenSaugft beut

©ijbndjcn fofort mitgeteitt hatte, feglieg ber nierunb.

jmausigiährige grip, bie ©parbüdiie tn ber Safdje

unb bie ®cige unter bem 5trm, auf ben Sehen bie

Sreppe hinab. Unten, oor ber ©dftafftube bcr Eltern,

blieb et ftchen unb briiette bic Saab auf ba« ftiir=

menbe jier}. SSor feinen Singen roarb e« finftcr, er

fd)Wanttc; bann aber fafete er fid) unb fegritt jum

ftaufc hinan«.

Xer ©outte entgegen ! 3hre ©trahfen fentten

ftofftiung in fein §erj. 3a. nun hinan« in bic SBelt

nnb ein ffltauu, ein tiigtiger ®ann roerben, unb bann

roieber heim !um »ater nab ihm fagen: „3<g »m
meinem (fteniu« gefolgt, unb ma« reg gemorben, ba8

roarb id) burdi eigene Straft!"

Er unb ein 'Jttaurer! ©eit feiner Sinbhcit Sagen

hatte bie 'lftufit feine ganje ©eele erfüttt. SU« er

und) ein Suabe war, baute er fteh tm ©arten eine

Orgel au« Eatten uttb »rettermert, unb hatte er ftd)

nidjt ba« Selb jufaramengebettelt, um im Dperntjauje

ftofteii ,
ba« hat bcr »urgermetfter fo befohlen. —

ÜBa« meint 3hr, fangen wir mit SBolf ober ©rann,

mit Stimbcrgcr ober Duanj an?"

„fttiit ® eifter ©raun," nef gnp.

®ic tttoten nitfqcfcglagen ,
bte Snftrumente gc=

ftimmt, ®en »alentin hob ben »ogen: mit einem

Sltforb begann bcr erfte ©ap.
»rrdiluott!" rief ber Xmgent, al« bic 3ntro=

buftion beenget war. „Slbcr jept ba« 5tbagio. —
SId), bicfeS tjcrrlidje Sibagio!“

grip legte bie ®cige uuterbenütrm. Er hatte sroan=

tig Satte »nufe. „Ein«, jroci, brei, Pier," ftäljlte er lene.

3n biefem Singenhliete fdjing bie Uhr.

, 3epi uuift id) blnfcn," rief ber »urfche unb

roottte auf ber E-Saitc abbredjm.
.

fterru »aleutin befiel ein Stiievu. »©bfcl bodi

erft beiuen Eanf ju Enbe — eine fteheube Xiffouan}

bringt mich um!“
, . _

Xa wintte grip. „Spiel ruhig Weiter, id) werbe

blafen, id) habe sroansig Satte »aitfe. Sieben,

ad)t
—" unb er noljm ba« §om nom fftagcl unb

fpraug hinaus.
.

„ttiedjtc Sude," rief »nlentm ihm nach.

„Stenn, gegu — ." 3ept ftanb grip uor ber Snde

unb fegte ba« £>orn an ben ftttnnb. „Elf, pwolf —
»ählte er unb blit« tmb blic«. — Seine ©ebauten

roaren bei bcm gerrlicl)eu Sibagio. — „guutjcbu,

feehjehn • • •
•" Unb weiter jäglcnb. biie« er roieber,

er muhte nid)t, mie oft, muhte faum, bah er blre« ....

„Sldjt.iehn, neunjehn
“

®a plöplidi legten fieg Pier Sirme um feinen Staden.

„Stein ©ott!" fdjrie ber Stimftpfcifer ,
„roo ift

ba« geuer?"
„ffio brennt cs?" fchne bcr fflnrfge.

grip madjte groftc Singtii. „geuer? — 3<h meift

bon (einem geuer." _ „

„Sfcin — geuer?" ftamnirtte SBalentm, „unb 3hr

magt gcuctiärm?!* ,

i „ffleifter," rief ber Surfge, „hört 3hr«? Stuf

t ©autt fttifta« fangen fie fdjon an ;u lauten, unb iept

I and) auf bem EKatgauS. fflenn’« bog irgenbwo

i brennen roottte!" „ _ „ ..

i 3 a, wenn, roenn — !" 5>err SSatentm rang bie

ftänbe unb ftärjte auf unb ab. „ffiir fmb »erloren!

t Seht bog nur auf bie Strafte. Xic Eeute taufen

e fdioit jnfammen, um ba« geuer ju fehen. Xann tmrb

c man Ijerauffommcn unb fragen, roo e« brennt? Ser

5 »ntgermeifter ,
bie StatShenen — o, e« brennt mr»

e genbs, nirgenbs! SWan hat bie ganje Stabt jum
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bcften gebalten! D, öl 3d) »erlierc mein Mmt, unb
ber©urfd)e fein ©rot! D, mein ©ott, mein ©ott!" . .

.

Xer ©urfdje war wor bcr finde geblieben. ©löfc*
lid) fu^r er guriief unb fc^rte

:
„Mcifter, ba fommen

f?e i^on!"
£err Salentin lernte an bcr Mauer, gitterte mie

tm lieber unb wimmerte: „.ftab id) es nid)! gejagt?

O, ber Mbenb fiept und alle im Stocfljaud!"
„3ns Stodhaud — id) V

!

" riet jjri|}t unb feiner

£»anb entfiel bad ,§om. Hub Wor feinem Wuge wer*

fanf ber Xurm, fterr ©alcntin unb ber ©urfdje, unb
bafah er bad Stodhaud unb fid) in einer fiufteni

gelle unb in Stetten. Unb er fal) ben ©ater unb btc

Mutter, Wie ftc bie £äitbe rangen, unb er barte,

mie fie meinten über ben — ©erbreefjer. Stein, bas
nicht, baS nicht!

©r ftürgte in bie Stube unb rifj bie ©eige au fid).

3u fpät! Xenn näher unb naher lauten bic fdjtvercn

Xritte, unb jefct, jeyt erfdiieu ba» rotgliihenbe, feu*

cbetibe ©eficht bed ©ütteld, unb wringe, brohenbe
«Stimmen riefen hinter ihm her nach bem Miffctljäf«-,

ber gang $albcrftabt um ben 9Zndjmittagdfd)laf betrag.

Unterem Sri» mürbe cd fcbmarg bar ben Singen.

2Bie einen Xnmfeiteu führte man ihn bic Xrcppen
hinab. Wßcd brebte fid) um ihn , feilt frerg fd)icn

friß gu ftehen, immer gröfcer mürbe um ihn ber fiarm.

Xennod) aber brangen 3mci Stimmen an fein Ohr
unb mic Meffer in fein #erg, bic Stimmen beS ©aterß
unb bcr Mutter: mir haben feinen Sohn mehr!

Unb mciter? SBie lange bem ftmtftpfeifer unb
feinem ftreunbe ein freies Quartier im Stodpnuic
eingeräumt morben, unb ob jener je mieber auf beit

Xurm gefommeu ift, bariiber fdjmeigt bie ©cfdjitfjte.

XaS aber ift iit ihren ©Iätteru aufgejcichuet, ba&
3rij}, nachbent er bie Freiheit mieber erlangt, aber*

mald gum SBanberftabc griff. Seine ©arfdjaft fdmiolg,

ed fameu $¥ranfheil, Summer unb Sorgen, unb immer
härter mürbe ber Sampf um bad ©rot, immer fchmäd)er
bie Hoffnung ....

SBeiter! 3n ber SBofjnftube fa& fterr fieberedjt

Selter bei feiner ftrau. Xie ©feife fd)iuedte ihm
nicht, er ben Sopf, er mar alt gemorbeu wor
ber 3eit. Xte ftrau hatte bad Wäljgeug in ber franb,
raunt aber mujjte fie, ba& fie nähte, unb jeber Stich
in bie fieittWanb mar ihr mie ein Stich iit bad fcerj.

35a plö^lich Tarn ein ©rief. 35ed Mlten $ättbe
gitterten, ald er ihn erbrach, unb bie Mutter fdjric

auf, ald fie einen ©lief auf bie Sdjrift warf. —
„(Swig geliebter ©ater," fo begann ber ©rief.

SBciter! Xie gange Miingftrafje mar in Muf*
regun^, benn ber ftriy fam gurücf, er fam heute.

Unb tn bem ftaufe 9Zr. 1 herrfchte ein 3nbel mie
uim ©hriftfeft. „Butter," rief bcr Mite unb legte

ben Sopf an ihre ©ruft, „mm haben mir unfern
Sungen mieber. 2Bir mallen alted, alles uergeffett,

unb mad er werben miß, bad fall er werben, beim
ich wiß ^rieben haben mtb ftreube um jeben ©reis!". .

.

2ücr roiifjtc cd nicht, bafc and beut „Xaugenidjld"
etwas Wedjted unb ©djtes gemorben! Solange bic

heilige Mufifa gehegt unb gepflegt lairb, wirb man
auch ©arl ftriebrid) 3e l lcr» ben ©egriiuber ber

Männerchorsfiiebcrtafclu unb SdjÖpfer bebeuteuber
SBerfe, ben ftreuttb ©oethed unb ben fiehrer ffclif

Menbcldfohn*©artholbijd in ©breit halten.

Ifrfiitn: §(tifoit.

VIII.

©erliit, im Slpril.

t
flSin« nsue &psv.

och wor furgem hätten ed unfere $abitu*0 ein*

ftintmig für eine llumöglid) feit erflärt, bah [ich

bad ©erltner Cpenthaud einer mirfltdjeii unb wahr*
haftigeu Stonität antiehmen mürbe. 3Jtan hatte fid)

an bie glcidjmabige Slbmanbeluitg bed alten 9tcper=
toired berma&cn gemöhnt, ba& man eine 35urd)bred)ung
bedfclben fnum noch tu ©ctracht gpg. Unb nun ift

bad Unwahrfdjciiilidje bemtod) maljr geluorbcu : unter
bem fltegime ^ochbergd ift eine neue Oper and bcr

Xaufc gehoben morben; jeheu mir und öen Xäufling
ein wenig an!

3)nö 2Berf „Xuranbot" bed ©crlincr Xidjtcr*

romponiften X h * o 6 a l b Dt e h b a u m ift eine Oper
Pon heiterfter Färbung. 3uha^^ bem bramatifcheit
©tärdjcu pon ©arlo ©oggi nahe oermanbt, weicht ber

|

9tehbaumf^c Xejt hoch in mehreren ^auptpmiften fo
crhcblid; boitt Originale ab, bnjj mau beiuahe bon

I

einer bidjterifcheii Steufdjöpfung icbcn fauii. Xa«
tragifomifdie Sturf ©ojgtd, melched eine ©erfdunehttng
morgeuIänbifd)cr Stomantif mit ber benegiantfcheit Com-
media dell’ arte enthält, ift burd) bic ©carbeitung,
ridjtiger gefagt Ueb erfcöung Schiflerd allen Xeutfdicn

befannt geworben. Sir bi'trfctt baher wohl ooraud*
feben, bah jeher mtierer üefer in feiner frühen 3ug*t'b
btc d)incft)d)e ©ringeffiu Xuranbot fcnncn unb — Der*

abfdjeuen gelernt hat. Sie ift ein gang iatanifdjcd

Scib: jebcui ihrer freier fteßt fie bret ittiitfel; löft

er ftc nidjt, fo waubert er anftatt iit bad 3ßdi bcr

©hc in ein befiered 3cttfcit§, unb gwar auf bem
fiirgcften Scg. Stuf bat 3>nucn bcr fDtaurm ©clingd
hängen in langen JHcihen bie grinfcnbcii Sdtäbcl ber

©crblenbcten, welche fid) attf bie blutigen Jtatfel bcr

Sfaiferdtodjter ciitflclaffcn haben.
©ine foldw (Jiflttf Wäre für bic moberue Operu-

bühne itnbcnfbav gewefeu. Xie Seiten ber fehrattfen*

lojcn SabelwiÜftir finb ooniber, unb heutgutage
bürfte cd feinem ßibrettiften mehr gelingen, eine

fciclbin er [t p llrcjj ben Stccfbricf ber ©.rpofttiou als

©törberin gu femtgeidmeit unb hinterher jt)mpatf)ifd) ju
geftalteu. Ohne bie Stjmpaihie ber ^brer aber wer*

mag eine Xuranbot in einem gelungenen 2icbcü*
märdKti auf ber ©iihite nidjt gu leben. JHehbaum
hat bied fchr wo!)! cingefchen unb mit einigen fühlten

©riffen fowoljl bem ©rafett ©oggi, Wie and) feinem
Ilaffifdwn Uebcrfchcr bad Sfougcpt gniiiblicb weränbert.
Xic neue Xnvanbot tritt mit reinen $?äitben an bic

Stampe, nflcrbingd and) mit einem graufameu ©ovfatj,
ben fic ittbed bereut, fobatb bcr erfte dlätjcllöfcr unb
ftciratdfanbibat in Sid)t fommt.

Xicfer lehtcrc, bcr geiftreidje ©ring flalaf, hat
fid) glcidifalld einer biirdjnrcifeiibcn Scelcureform
untcrgichcn miiffeu. 3m italieuifdjeu ©orbilb hat bcr

@d)avffitm ffnlafd bcffeti mäimlidje ©itergic rein auf*
gegehrt; in bcr Oper treten beibe ©igcnfdjaftcn ald

gleichwertige fraftoren ucbciteiitaubcr auf. 3a» in

bramatifdjer £>infid)t erweift fid) bcr ftarfc (5l)arafter,

ben ber 2ibrcttift feinem gelben augcbidjtet hat, nid

ber wichtigere Xeil iit beffen geiftigem 3»bcntaviutn.
Xafe bie grofee 9tätfel*Sjeue mit bcr ßofnttg ber
2lufgabeit eubigt, wirb fd)on gu ©oggid 3cü c» leinen

Sufchaucr fonberlid) jibcrrafdjt haben. Xcrartigc
©ebattfeiiproblcmc mögen uod) fo fittureidj Fonftniicvt

fein, fie bleiben tut ©rmtbe bod) Sortfpicleretctt,

aud beiten fid) ein bramatifdjer ©ffeft nicht heraus*
fdjlagen Iäftt. S8cnii aber ber ©ritts in ber Oper,
fmtm baft er fid) ©teifter ber Situation fiiljlt, ben
Spich umfefjrt unb ftd) fclbft ald ©rrid fiir eilt wierlcd

9tätfe( audfebt, fo fteßt fid) bie 2lUrfnug in wollcr

Stärfe ein. Urplöhltch ridjtet fid) au bcr Stelle, wo
wir nur einen ©cbaitfcnrccfjner öermuteten, ein £>clb

wor und auf, ltitb aus bcr oricntalifdjen ©uppett*
fomöbie entwicfelt fid) ein bcbeutfatiter STonflift.

Mit biefeit Slubeutuitgeii haben Wir bie herüor*
ftedjenbe Xitgcnb bcr neuen Oper begegnet. Xl)cobalb
!)tcl)baum hat fid) nidjt mit bcr ^abrifarücit jener

©udjWerfaßer begniigt, weldje alte Stoffe rcdjt unb
fdhledjt für bic Openifiidjc einfd)lad)ten , ioubern er

hat ben 3beengel)alt ciucd bramatifdjeu MobcÜS burd)
neue unb erfpricfjlidje Motiuc bereichert. Mit ßob
fofl ferner ber hübfehett Sliidgeftaltnug ber gahlreichen

humoriftifd)cu 'Itebcufgciiett gcbndjt werben. 3n mit*

fifalifefjer ^iufidjt ift brr Siutor freilid) unfcreit 9ln*

fpriicheit an eine fomifche Oper eblcrer ©athiug
ntandjerlci fdjulbig geblieben, ©ielc Dtnmntern bcr

©artitnr berraten eine leidtt ttttb fid)cr forntenbe ^)aub,
allein wir öerntiffnt bie halbe ^itnmcldgnbc bcr freien

3nfpirntion, Wcld)e fich burd) feilten ft-lciji unb feine

JÄontiiic erfeben läftt. 2Ud erfahrener mtb gewanbter
Mufifcr Derfteljt ed 9tehbaum, jeben ©erd mit an*
fpreepenber Mclobif gu umflcibeu, uttb bad um jo

fid)crer, ald bie weiften biefrr ©erfe Wahrfcpeinlid)

mit einem forrefponbierenben fltotenbilb in feinem
Sfopfc cntftanbeit finb. ^aben wir fontit nirgenbö
ein Mibwerhälluid gwifdjen SBorf unb Xonaudbrucf
feftguftcllen, fo föitueu Wir und boeh nidfjt ber 2lnfid)J

werfdjliehen, bafj bic uämlid)en 2Borte uttb Sgeiictt

eines erfinbnngSreichereit ©erfahrend Dcburft hätten,

um ©temente einer worttchtnen Oper gu werben. 35aö
9tioeau, Welchcd ber Sfompoitift wohl felbft gn be=

wahren entfd)loffcn war, werfladjt fid) an wielen Steflett

wiber SBißeit bed Slutord; ber Stil bcr Operette
wirb nidjt nur geftreift, ioubern auf längere Strccfcn

feftgehatten. ©ießeid)t wirb gerabe ber letjtcre Um*
ftanb bem 2Bcrf bad Jyntlomtuen erleichtern, wenn
and) nidjt h^r, fo bodj au manchen ©vowingoperu.
Xer äuhere ©rfoig cutfcfjieb übrigens burd)aud gu

guuften ber 9towität; über bie Stadjhaltigfeit bed ®r=
folged foflen feine prognoftifdjeit 2Üeidheiteu, fonberu
bie ©rcigniffe cmfdjeiben. H. HtosikoitJöHt.

ä-

Jtinfi uni) «Jännßfer.

— Xaö cnbgültige ©rogramm fiir baS an ben

©ftu^fttagen, beu 20., 2t, unb 22. Mai tu Machen
ftattfmbenbc 9t i c b e r r b c i it i f dj c ÜJt u i i f f e ft ift mm
crjchicuctt. Xasfelbc finbet unter ßcituug bed 4>offflpclli

meifterö .^>anS Stidjter ans Sßien unb bed Mufif*
bireftord ©bertjarb Sdiwicfcratl) won Machen unb
unter Mitwirfung folgcttber stiiiiftlcr uttb Stiinftlerinnen

fiatt: »yrau iyainnj Moratt = Clbcit, grojjljcrgoglid)

olbcnburgifdjc ifammeriängeriu aud ßeipgifl (Sopran),
rfiäulciu Termine Spicd, Monjertjängcrin aud
©oieSbabcit (Mit), ben .^errett May Micfomj,
löuigl. .^ofoperufanger aud Mitudicn (Xenor), ©arl
©erron, Cpcrufängcr aud ßcipgig (©aft), ©rofeffor
Or. 3ofcph 3 0 a d» i m , Xircftor bcr föttigl. lj>od)*

fdjule in ©erlitt (©ioline), ©rofeffor Stöbert .^ans*
mann and ©erlitt (©ioloticell). — ©rogramm:
©rftcr Xag, Sonntag ben 20. Mai: Ouvertüre
„Sur 2öcibe bes iiaufcd" won ©eethoweu. „Xer
M c f f i a d," Oratorium won ©. 3*- Jpäitbcl. Sweitcv
Xag, Montag ben 21. Mai: Ouvertüre gu

„©urpanthe" won 0. M. w. üikber. ifautate „©ottes
Seit ift bic aßerbeftc Si'it" won 3. Scb. ©ad).
Ouvertüre gu „©enouewa" won 9t. Schuinaint.

© f a hn „1U" won 3* Meubelsfo I)n . S clj l u fj*

f gelte aus „Xie ©öttcrbämmernng" uou 9t. SBagncr.
Stjmpbonic 9tr. iX won ©cetbowcu. Xritter Xag,
Xicndtag ben 22. Mai: „Los 1’ ruludes,“ fpm=
Phoutfdjc Xidjtung wou jranj ßidgt. Xoppel*
slougert fiir ©ioline mtb ©iotonecll, mit Ordjcfter*

bcgldtimg wou 3- ©ralmid. S o l o w o r t r ii g e.

wSd)iin*(5
,Ucn" uou 'May ©rud). Ouvertüre gu

„©cuwemito Fellini" won .v»cft. ©crliog. Solo wor*
trüge. Haiferm arfd) wou 9t. üßagucr. — ©in
©Iah für bic bici Houjcrtc gufammett foftet 21 Mf.
©lä(jc fiir ©iitgelfongcrtc föitueu nidjt gegeidmet werben.
Muswärtige wollen iljre Mnfträgc auf ©liipc unter

'©cifüguug bed ©etingeö an \\ ©. Ouabßieg (Xljeater*

play 7) rid)tcu. Xic juerft gcgcidjneteit 600 ©läyc
werben wetloft.

— II. Sd)Wäbifd)ed Mitfiffeft in Stuttgart.
Mid mau wor brei 3ahreu bas erfte Mitfiffeft hier

plante, bndjte woljl uiemaitb, bafj badfclbc iowtel

Mitflnng mtb rege Teilnahme fittbeit werbe, bafj mau
in wenigen Satjreii ein gweited abljaltcit föitue, ober

gar, bafj biefe <Jcftc — wie eö beit Slnfcheiit hat —
eine blcibcnbc ©rfd)eimtng in nuferem Mufiflcbcu
bilbeit werben, ©ei bicfcin gweiten Mufiffefte, bad —
wie wir bereit» mittciltcn — Mitte 3mti ftattfinbet,

wirb bic fönigl. ftoffnpelfc beit Stamm bed burd)

Weitere hüfuie unb audWÜrtige Prüfte gu oerftärfeu*

ben Crdjcftcrd bitben. Xer ©hör refrutiert fid) and
bem fönigl. Sittgdjor, bem ©ereilt fiir flnjfifdjc Hirdjen*

mufif, bem Weiten Singuerciu unb bem Sdmbert*
werctit in ©aimftatt. ^eftbiriflcnt ift ^offapellmeifter
Dr. Sflengel, fiir bad Oratorium ©rofeffor l)r. Jai&t.

Mit Soliftcti hahra wir gu erwarten: '©rofeffor

3oadjim, b’MIbcrt, beit (ScUiftcn Hlcttgcl aus ßeipgig,

Termine ©pied, 3rau Sd)mibt*Slöljne aud ©erliit,

beit Xcuoriiteu MicTorct) aud Müudjcn mtb ooit Milbe
jun. aud ßeipgig. Xad erfte Hongcrt bringt 3ofua
won #änbel, bic beiben aiiberu ald £iauptnummern
©arabied mtb ©eri, Xoceata won ©ad)*©ffcr, ©roica
unb ^aralb — ein flcincred (Sljorwerf — wou Hritg*

2Ualbfee, einem bicftgeii tiidjtigcn Sfompouiftcii. Dr.

©rahme wirb ald ©aft erwartet, ba im ©ro=
gramm aud) fein Xoppclfongcrt für (5cüo mtb ©iolitte

figuriert.

— Xad ©rogramm fiir bad bicSjnhrigc Mufif*
feft in ©irmiug!) am ift ueröffeuttidjt worben.
Xadfelbe iimfapt wier neue Xonwerfe, nätnlid) ein

Oratorium „3ubith" won Dr. Herbert ©arrp; ein

(ihoratwerf won Dr. Macfengie; eine S?aittate won
Dr. ©ribge, bent Orgauifteu ber 2Scftmiitfterabtei,

betitelt „Jfaüirhoc", uttb einen ©falm won ^yrauj.

Sir Mrlljur SuUiwait wirb fein Oratorium „Xie
golbene ßegeube" felber birigieven. 3um ©citeral*

birigenteu ift ^and 9tid)ter bcftellt.

— Xic föniglidie Wfabcntic ber Äiiuftc gu ©er*
liit fjat ©rofeffor 0fr. © e r n S 1)

e i nt in 9t o 1 1 c v=

bam gu ihrem orbentlid)eit Mitgliebc gewählt.
— 3» ßcipgig ift ber hodjgefdjäyte Sänger

mtb ©cfanglchrer 5 rang ©öpe gcftorbcu.
— Xer babtfdje ^ofopernfänger Sofeph

Sdjl off er, lange 3ah^ als Xcnorift beim Mann*
heimer ©ublifum äu&crft beliebt, ift wor furgem ge*

ftorben. Xerfelbe war ein gebonter ©ottner unb
trieb in feiner 3uö«mö bad ^üferhaitbwcrf.

— Xie Oper in Karlsruhe hat mit ber ©or*
führmtg wou ©crliog’ „©eatrice unb ©enebift"
einen 2lft fiiiiftlcrtfihcr ©ictat woßgogeu. Xic au in*
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tereffanteu 3>‘0en rc *d’ e £H»cr W &«»&« nur öcrcinjclt

}Ut Aufführung gelaugt; in 99 abeii=3iflben erlebte fic

ihre Erftauffüferuiiß ,
Seintar brachte fie ebenfalls,

bod) bamals ohne Erfolg. 9hm tourbe hier ba« 2Bcrf

einer mufiPalifrf)=hid)terifcf)eii Aebifion untergogcii unb

burd) Einführung bou Accitntioncii bcmfclben eine

mefjr geicfjloffcne (Mrftalt bcrlichcn.

— STCailanb. Sic uon bem 9Rännerd)or

3 ü riefe im Pcrciit mit bem SfnlcuCrdiefter in Tlau

laub gegebenen 2Öül)Itf)ätigfcitSlon^cvtc hoben gliitt-

geubcii (Erfolg gehabt, So& puOlifum mar uou bem
priicfiligeu 3nfammeumirfcn, jomic uou ber bollfoim

menen ftufion ber 'Stimmen uub ber reinen Intonation

gciabcgii bevbliifft, bcmi bis jefet bat man eilten folcfecn

Efeorgefattg in ÜRatlattb nitfet 511 I>örcn belommcn uub

mit Italienern liefet fid) Dergleichen überhaupt ttidit

erreichen, tucil fic meber bie crjorberlicfee ©cbulb 1111b

AuBbaucr befifeeu, tiodj ber uttcrläfelicfeeii Si&sipliu

fid) fügen fömtteit. ES ift bcBfenlb begreiflich, bafe

bie trefflidjen fieiftiingcn beS GfeorcB su ftiitinifdjeii

JDoationcn bcrmtlnfeteii. Sie beibett Proganmic ent-

hielten mcift bcntfdjc lieber, aitfeerbem jmei Bruch*

ftiiefe aus ber Öounobfdjeu SWcffe fiir SRäuttcr:

djor uub gioci boit bem Sirigcutcu beS Efeorö —
Atteufeofer — für benfelben bearbeitete italicuifcCje

PolfSliebcr. Atteufeofer figuriert auf bcu Programmen
mit brei mcitcrcn Aimmicni, non beucii mir als be=

foubers gcluiigcu bic Stotnpofitioit uou SdjeffrlS
„Abcnbfcicr" ermähnen. 3ehv intereffant maren bie

Gfeöre „Soleubolf", Scyt non 2U ib man 11, Alufif

non .ftegar uub „Olab Xruglabfofeu", Xejt non
5Ö i ö r 11 f 0 11 ,

Aiiifif bou ©rieg. SaS Crdjefter

uutcrftüfetc bic marteren Sänger mit adjt 9hiiiimcrii
uub erntete ebenfalls rcidjlidjcn Pcifnll; am beften

gefielen bic ciiilcitcubc Spnipfeouic 311 Alfieriö
Xraucvfpicl „Saul" non Pagjini, bem Xircftor bcs

hiefigeu SVoujcruatoriumS, nnb bas prältibium 311

Prud)S „Lorelei". ftaccio, bem Sirigenten bei

Sfalaordjeftcrs, mürbe bou bem Sttämicrdior 3ürid)

ein i’orbcerlraiig gemibmet, ftcrrit Attcnfeofcv ein

foldjcr bou ftnccio uub mehrere attbere uom Sdtfüeijer*

nerein ?c. Am lebten Abcttb fanben fid) bic Säuger
mit ihren ftreunbcu 31t einem Slbfdjiebstrimf tm Scatro

Gaftelli gitfaintticii.

— Sei« iiingfte SBofeUfecitigtcitefüiiscrt, mcldje«

ber Siieberfrauj .^cilbroun bcrauftaltcte, erhielt

eine erhöhte Pcbcutmtg burd) bie 'Utitmirfung uon Prof.

©11 ft. 3 cii}ch aus flöht (bem lieferet bcö tiidjtigcn

PcreinSbirigcnten 9t af eit berge r). 9lid)t allein als

©ciger fchmeidjcltc er fid) in bie ©unft beS PublU
fumS ein, fonbrni ooraugsmeife in feiner Eigcufdtaft

als tfomponift, als meldjer er fid) befonber« 111 einem

neuen Üftännercfeor mit Solo unb Ordjcftcr: „©cfaitg

ber Jünglinge", auf feiner .'pölje geigte. Sn8 Sion--

jert überhaupt, in mcldjcm neben bem Gfeor bie

Samen 9tafeubcrgcr=S?od) (Wcfaitfl) unb Emma AJajev

(iflabier), fomic baS üfläd)tlcfcfec 3Militär*0rd)cftcr

mitmirften, jählte 3U bcu gcmifereidiftcn, bic feit Dielen

fahren Oicr gehört mnrbeu.

(SreSbeu), Sucher (Hamburg), Settaque (SSremett);

Söalifeer Stolging, bic Pertreter beS „parfifal";

Üftagbalcue, ftrau Staubigl (Serliit) ; Jöcrfmcffcr, bic

Herren ftriebriefeg (Sremcn), ffüntcr (Starterufee);

Sabib, bie fterren Sdjröbter (2Bicn), Jpofntüller

(Sarmftabt); ftotfener, bie Herren plattrf (Starl§=

ruhe), £>cttftabt (IpaUe).

— SaS für btcfcS 3ohr in $t(bc*fteini ge=

plante Sängerfcft ber „bereinigten norbbeutfdieti

lviebcrtafcln", beffeu mir in unterer ’Jtr. 7 gebaditen,

ift neiierbingS auf baS 3ahr 188!» uerfdjobcn morben.

— 3ti ftöltt hat bie Stabtberorbitctcnberfamim

lititg bic Errichtung eines ftäbtifd)cn OrchcftcrS ge=

nchmigt, meldicS im Stabttheater, in ben ftoii3crtcn

ber Üion3crt:©efcllfd)aften, fomie bei öffcntlid)eu

fteii ber Stabt ben Sienft 311 berfchcit hot'» and) foQ

baS Crdicftcr mährenb ber Sommermonate fog. Som=
mer- uub bolfsronserte geben. Ser Etat beS Cr*

djefters mcift bei 41 HJtitglicbcru uub 12 9l(pirautat

chic PuSgabe uou 87090 2Hf. auf, bagegeu Ein*

nahmen uom Sfjentcr 51 320 2Jif., uon ber flonjert*

gcfcllfchaft 10200 27tf., aus bcu niiitinnfelidjen Er=

trägen ber Sommerfongerte 16000 2)}f. unb au un*

uorhergefehenen Einnahmen 1000 9Jtf., fo bafe bie

Stabt 8570 9Jtf. jährlid), unb smar uorläufig auf

5 3al)re, jiijufdjtefecn hot. Später erhöht fid) ber

3ufd)itft auf 12000 3WI.

— 91 uf bem itt ber 9läijc uon Paris gelegenen

Üanbgiitc bcs J&errn Samoureus fott, gati3 nach Pap*

reuther 9Irt, ein fteftfpidhauö erbaut merbcii. 3n

bem Xbeater, mit beffen Pan nod) in biefem ^saljir

begonnen mcrbeit foll, mitl man im itaufe ber 3cit

fämtlid)C 98nguevid)c Piihneumerre gur Aufführung

bringen; bie EröffiiungSuorftcUnng foll nad) ben uor^

läufig gcfafetcu Pefd)liiffeii „^ohengriu" bilben. Sie

cinscliicit Porftdlungen biirften uor geplanten Stö=

rungen gefd)iiijt fein, ba bas Shcntcv, lueldjeS felbft=

uerftänblid) unter ber Oberleitung bcs .fterrn Samou^

rem ftel)t, einen burcbauS priuaten Eharartcr tragen

mirb. Einige veidjc fvangöfifdje 9Bagucr*Pcrcl)rcr

bringen bic uotmenbigni Piittel auf. SaS fcanö

felbft mirb Aaunt für 800 Pefud)cr enthalten. Sie

letjtemi ntiiffcn natiirlid) iljr EintvittSgclb erlegen,

rönnen jebod) nur bmd) Eiiilabimg ober ©ubilription

an ben Porftdlungen teil nehmen.

Stunbeu, beren angenehme Erinnerung noch i<fct *n

bem Äünftler fortlebt. fKenbelSfohnS

3eigtc fid) bei beit uerfchiebcuften Anläffen, fo and)

gelegentlich ber crftcu Aufführung jeiner „Athalia"

am §ofc, mo im löniglidjen Sdiloffc fämtlidfe 3u=
(jörer gelabeite ©äfte, EintrittSfarten alfo nicht fäuf-

lich tvaren. Sic 3agb nach Eiiilafebillcts mar arg,

namentlich feitcnS ber sahlrcicheu 5rfbnbe 9?icubels=

fohnS, ber mit bunbert ftreifartcu nicht auSgercidjt

haben mürbe, aber mir jioei 311 ucrgebcii batte —
benn ber 91aum in einem föniglichen .^auStheatcr ift

befdfränft. 2öie fchr nnife mm WenbelSfohn ben

bamalS fiinfsrfnijährigen Aubinfteiit geliebt haben, bafe

er ihm eine ber beiben Starten gab unb ihn au ber

Öatib in ben glämenb bcfc&ten Saal führte! Siefer

Anlafe erregte Auficljcu unb Anton hätte bei ben

Serlincnt mit einem genialen 3Bcrfe fdjmcrlicf) fo uiel

3»tereffc rrmertt, mic es ihm burd) biefe AuS3cichs

ming PtcnbelefohuS 311 teil rnavb.

Jitleratur.

Ciernyi Sindlen« nad CJnterrichUiwerk«,
Ixatbcitft »on bm $rofcffortn ttmtl ®rfbl«nr (SScrlln) unb

?lnlon 3>oor (SBlcn) (®«rltn, 9t. Simrocf), crjdjirnen in noucr,

(orflfani vebibirrtcr SCuögabf, proßref fiö 0<orbnrt, mit teilweif«

nrurm 'guigcrla^ unb mit Srliluuniiigrn unb )» ialtif4e» Vtn*

lucilungm jum Selbfigubtum »erfrljcii. ?ro|. 3>oor btarbciiiic

S^ule brr CJcUupglrU — bic tagli^cn Hebungen — bit

2d}ul< ber liufcn $anb — .Rung ber ^ingerjertigteil — unb

121 ad?tta(iigc Uflnntgeii. Hin bic .tcrniidgaUe einer ÄnjaVl

tueniger bclnnnter, aber |cl)r UJi4tifl ff €tuöienloerfc bat fi(b

'Prof. 6. Srcelaut Berbieut gemacht. IS« fmb ; Schule be* SJir*

tuofen — 24 etüben fiir bie linte i'anb op. »18 ~ 20 leierte

‘Prälubicn op. £»0l — 22 fel)r [richte prälubien op. 694 — tag*

ltd)e ginget Übungen — $0 letzte unb forif<breitenbe Slnfanger*

ftüefe op. 817 — ber erfte ÄlaBierunterritht (too CtljolungciO.

3>ic ?lu«gabe Sreblaur-Soor jeiebnet fid? befonber« au« burd}

eine gülle le^und?« 2>emer!ungen Uber ®oitrag, Ausführung

ber <Brr|ieruugen, foluie bur<h uiHlithe 3Binfe über bie Art be«

Stubium« ber ®erte. Sie genannten »orjüge, foloie bie f<höne

AuSftatmng unb ber billige i'rei« fiebern ber neuen Ausgabe bi«

ineitefle »erbreitung.

®iafltmal-5al|lcnrätrd.

ifrniifrijlfs.

— Ser SUauierauSäug bon Aidjavb 2BafluerS

Cpev „Sic ^ crfn cl
'f
tc 5luffül)ning l>cfaintt=

lid) fiir biefen Sommer am Jgioftheater in 2Jhiiid)cn

borbereitet mirb
,

erfdjeint bcmuäd)ft im Perlagc ber

.^üfmnfitnlicnhanblunn bon St. fjevb. .^erfcl in Äiann=

heim.
— 9Bic mir fdjon früher milguteilcn in ber Üagc

maren, finben bie bi cSjährigen Pühucnfcftfpicle
in Pap reut h in ber 3cit bom 22. 3uli bis 19.

Augnft in ber SBcife ftatt, bafe an allen baämifrfjeu

liegcubcn Sonntagen unb Alittmodjeii „Parfifal", an

allen ^Montagen unb SoimerStageu bie „Plciftcvfinger

bon Nürnberg" jur Aufführung gelangen.

Sic JfSnnptpartieu beiber 2Berfe m erben, tote mir

bernehnicn, mic folgt befefetfeiu: Parfifal: Shinbri),

bie Samen 9?latcvna (2Bieu), halten (Sve8bcn),

Sucher (Hamburg); Parfifal, bie .ttfnxn ©ubehu?
(SreSben), SBintclmann (SBicn), alö meitercr Pcr=

treter ift $>err bau Spf (Antmerpen) in AuSfidjt ge--

iiommcit; AmfortaS, bic Herren Aeichmaim (Aiicn),

Sdjcibcmantd (Srcebcu); ©uniemans, bie Herren

SBieganb (Hamburg), ©iümeifter (.^anitobcr); SHing§=

or, bie fcerreu piand (Starlörithe), Sd)cibcmautcl

(SreSbeu). 9Ncifterfingcr: §an§ Sach§, bie Herren

Sleichmaun (PMeu), ©ura (fUliincheu), piaiirf (ffarl3*

vuljc) [für Ferrit ©ura mürbe im $afle ber Unab=

fömmlid)feit in Wündjen $*err Sdjeibcmantel cititre=

tciil ;
pogner, bic Herren 9Üiegnnb (Hamburg), ©iU=

meifter (§annober); Eba, bic Samen Plalteu

% unb jlM

— $er imbcrflcfjlidic Sdiallipielfr unb 8oUd>

biditcr^t o 1) a n n 9! c iinni , „bft 'Bienet Sriftoptiaiicss,"

mic er audj genannt mirb, gaftierte rinft in SßrnV

bürg an mehreren Wbciiben. 2er Xiecftor be6 bor=

tigelt 2l)taters, ber auf bie Slequifiten roeliig Her,

meuben tonnte, ba ihm bie nötigen Sltittel baju

fehlten, mar audi an eiiicnt biefer 5lbenbe btS SReftrag.

felicu Waftfniele« in einem ©tiief befehäfligt. 3n einer

©jene be« 2. Sitte« mufstc ber tPireftov ball SBietter

Siiiliftler eine ifigarre reichert. Sleftrat) griff inige,

fdiidt nadi ihr, unb lieh fie mit heftigem gepolter

auf ben Soben fallen - fic War au« tjjolj. 6in

furditbare« ©eläditer bnvdjbranftc beit ©aal
; Wcftrot)

aller, in [einem iiiiuenuüftlichen ©arfnäinii« unb

.tnimor ergriff fdjnctt bic Situation unb tagte ju

beut hödiliift betroffenen SiKttorr „©o, mein Eieber,

wa« foft’t beim ba« SHafter bou ber ©orten?" 3lau=

fd)cnber ffteifatt folgte biefem mit bev gröfttcu 3tul)c

gcfbtodicucn gjtempore.
— 5D!iIitari«uiuS im ffeeitrcidfc. ©in

neue« geenftiid hatte hei ber erftcu Sluffühtung bic

Sentimentalen fjcrjcn weiblid) gerührt, ©djon mar

ba« fthänblidft Softer und) ©ebiihr beftraft, bic ebie

Iiigcnb füllte nun in ber ©diluflfjeue (Slpotfjeofc)

fbirnbib belohnt werben. $üdi mit be« ©eidiiefe«

'Kächteu ! Sille Singen richteten fitb auf bie

junge reijenbe fjec, »cld)c abhrobitifth Indielnb, itt

weihfeibcuem, buntgligcmbem Wewanbe auf ftrahlcn,

bem Xhrone empovfticg. Spibtslid) lacht ba8 ganje

Sßnblifnm hell auf. SBunbcrbar ! — ®ie fdjöue, jutn

Fimmel euiporblitfenbe ??ee ahnte nicht, wa8 fo ber=

bädttig irbifd) ju ihren 5iiiicu tag: eine SBtiiise, ein

©äbcl uub ein ?!aar ®anbfdiuhe bon einem —
Offijicr. ©auj berlegeu fenftc fid) ber SSorljang

unb ertöfte bie tmlitärfrcuiiblidie Jfcc bom ©direefen

— aber nicht bou ber ©cibftrafc. 3hre Schwärmerei

fiir jioeicrlei Xttd) [oll feitbem mevtlich abgefühlt

worben feilt.

H. U. Stutou M u b i n ft c i u nahm 1844 feinen

Slufenthalt im novbifthen Silben, wo fjetir fütenbet«.

fohlt fid) gauä befonber« für ihn mtereffierte; ber

SSerfehr mit biefeut fDieifter fchuf ifjm biele fd)öue
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ffierben bie hier eingetragenen 3ah' elt burd) bie

eutfpred)enben 9ud)ftaben erfetjt, fo nennen bie wage,

rechten fÄcifjen:

1 . eine bäniftbc 3nfcl,

2. einen franjäfifthen Sidfter,

3. einen beuifd)cn 6taat8niann ber ©egenwort,

4. eine beutfdie Cper,

6.

eine graueugeftalt au8 ber älteften benlfdjen

©efd)id)tc,

6. eine bcutfdie Dper,
7. einen beutfifien ©ditadjtenmaler,

8. ein begeifiernbe« ©etränfe,

9. ein europäifthe« Jlönigreicf).

3ft altes gefunben, fo wieberhofett bie beiben

burd) bidere Umrahmung bejeiehnefen diagonalen,

unb jwar bie eine oon oben nach unten, bic anbeve

uon unten tiath oben, bie in ber Dielten nnb fedifteu

wagerethten SRcifjc genannten ©peilt. C. L.

üts lötfEls in Ic^itv ilumuut:

^anfcrl — ^änbel.

JRebattfuv Aug. SHfijer. SBcrlafl unb $vucf ben Sari ®vilni«ß«r, beibe in 6tutigort. (ÄommiflionSbfrlafl in Seippfl: St. g. *ü$l«r.)

§icr5U eine Se^Pcilage uub Pogcu 1 bon A. Söobobo, „Süuftrierle 2Jhififc©efd)id)te", Jnmic ein Profpeft bon Apotheker Fried. GolUez in Murten (Schweiz).

w
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Briefkasten
lier Rebaktion.

ftnfntgru ift bir 91 b a n n c m c n t *• Cm i t-

limg trljiifiigtit. flmJBütae .Sufttjriften

uinbfn nidtt L'tnnfluortet.

Glelu liM. B. W. flhxl »rr brtctnjritc

«Jjiägt Sind» in ©W)au* 1> dur- Senat*,

©rirr* Ausgabe 'Kr. W, Xaft 19 unb 21, bc-

fiiitrl, bariibe r finb fcie HrlcVrtcn, bereu

Lare in indem ©rlrbr;ni* tertoenebar

jii
,
md'i ri>i:d caß im Originale

ra* imiirf eis »ub e m 2af» 1», unb ba* e

nt latt 21 tct'Uii, Mc Noten unter bem Stri*

,U<o ben (übrigen# in onbcrtn Aufgaben eben«

«all# enthaltenen) d«f.H tei $<rau*geber#

tariellen. lieibet ift tiefer (Ü. ftöblrr) faon

,v. »erben, fo laß birelter Auffdjluß Wd?t ju

it laugen ift. ad 7. Cie Zotte 33 unb 32

ic.ii S^Iuß an geregnet in Schumann* Fis

m> II- Senate tnüfjcn Reiften

:

' 6 ' s ; < -'l' i'-rl c

tue ben Siiumaun angegebenen ungewötjn.

lieben i-urtte fallen cm Anhalten ber juleft

augi'fiblageiiru Noten um je ein Achtel betonte».

Trient. 1*. 4*. ©öfeitborfer tft uorjüglitß

unb lemtnt jebenfaU« im folgerte» 'Jla<b«tug-

ad 2 : Ca* l.ifit fieß ned» ntebt aüfeben. Cif

neue ftlaoiatur ^at jwctfeUc* au OUuub unb

©oben flftoomtm, ob fie bie alle ücilrüngtn

totvb, ift eine ftrage ber »feit, — jtbrnfall*

erleben wir c* uiebt mehr* ad 8: Z>er ilu»

tomat ift iebr prafttfeb, einer größeren ©er»

btcititng ift insc* ber V*>b* Vf«* bniMilub

Leitmerlt«. K. W. „Öeifilidie Arten",

Ausgabe für »ab, «&ttttr«lob, C. öcrtetSmann.

Jt 1.80.)

Innnbrnck. A. K. fflir wüßte« itadj

3brer ZnrfteUuitg teine anbere Utfarfjc, al*

bnß beruhiget tu einem foulten 3immtfr fleht.

Stube» ^ebUr müßte ber Dleparateur flnbeti.

ZawoiUlc. M. 9lid)t für un* geeignet,

laute l

Obcrgriinü. A. 8. 3J!ojarti Es dur-

Ivio bat fotgeube SCcmpö: I. ®a| S* = 138.

II. Sa» J = 114, IlL Sa» J = »64—100.

ad 2 : iStepb*» SeUet* Cliibe Nr. 8 au* op. 47.

I., »el<b« mit J* =70 briei$uen Ift, tarnt

bi* J* = 10« ohne Sdjäbigung ber SBirfung

l'rfdjUunigt werten. ad 3: SJagncrbilber

tiinuen Sie bureb jebe Buch« unb aHuftfalteu»

banblung bejiebew, — bie ©reife finfa überaU

bie uilntlitbin.

Berlin. <i. 8. l 3« rrftrr Selb«

Burgstädt. Ab. ) bie öemerfung,

baß auf bem Bilte „Nubntfa b alle" nur bie*

jeiußf» Zonmeifter enthalten ftub, todfbe toir

unfern Seferu bereit* in 23ort unb Btlb bor*

geführt haben, dann aber lag e« in unferer

befielt 9lbßd?t, ein Bilb )u bieten, ba* ben

Säuberungen be* Porigen ©etlegerö ernfpre*

<ben follte, both fibeiterte ba* SBoUert am Boll»

bringen: 3m garbenbrurf — ber oerfprotben

unb auch juerft berfutbt tuurbc, glitben — au<b

in ber befien 'Jieprobuttion— bie oielen (leinen

ßöpfe unb Jiguren einem 6unten orbinSren

Bilberbogcu, 6cn wir unfercu Abonnenten ju

bieten erft recht nicht Wagen burften; mit

einem Bicrte: bie »om Porigen Berleger

tbeorettfcb beabfichtigte fierftellung feheiterte an
ber praltifehen Ausführung, bie einfach

unmöglich war. An bet guten Abfitfet be* l’or-

maligeu Berleget» ift tnbcö nicht ju jWcifeln,

aber am Schrnbtifch lößt fnh fo etwa* biel

leichter profeltieren, al* im| SRafchinenraum

au*führen. Un* ift bie Bhaifache leib genug

3hncn — §err Ö. S. in Berit« — möchten

wir inbe* ttnpieblen, für ben tünftigen Abonne^

mentsprei* ein Anitanb*bu<$ J« taufen, ba*

3hneu bcjfer ju etttfprechen fcheint, al* eine

für (Scbilbete beftimmte üettiire.

Oer». T. 2Bir nehmen nur pon NoPi^

täten Notij.

Rrturt. K. 8. 3h r Nlamiftript ifl letber

nicht mehr ju piibctt, — c* War Wohl Wahl- :

l<bfinli<b betört, baß c* Pot Schwäche in ben

©apiertotb gefnnten ift.

Hnuiilkeiin. £. K. Bebaute.

KUeru. 8. ÜUir fr^en ber AttSfühning

3hrer Crobungen rubig entgegen.

Uersfeld, f. 8. öeiber nicht betamiL
C. II. iii D. Bie meifien Biolinfachcn

laffen geh — h* 1* unb wiebrr mit einer Ottabe

^öher — |ur Not auf ber gtöie fpielen.

Zeulenroda. L. Necht fch'ön gefchrie*

ben, allein bie §anblung ift »u betannt burth

ben 'JBettftrcit jWifthen Bach unb 9Jlarchanb.

Schiden Sie un* balb Wiebet etwa*.

llciitliugcti. J, O. Straft: Eebtn*.

läng liier ©apicvforb.
II. B. 1« M. 3ft bi* f r »t nicht Weiter

trfchienen.

Im Verlage von A. E. Flacher in
Bremen erschien:

Bohne, B., op. 61.

Opern -Bouquet.
Sniiimlnng der schönsten Mc»Indien
aus den In- licht »-sten cipeni, in Form
von Potpourris leicht arrangiert.
Xo. 1—32 fnr Violine u. I*ian. ä l .H

n 1-32 „ Flute . . :» 1 .

„ 1-32 , l'ello . . H 1 .

. l— -13 . Klarin, H . ä l „

. i - io , Tromp, „ . nt.
% 1— H> , St r*ii’h()u;ii1ctt j 1 ,
Vollständige Kataloge versende gra-

tis und franko.

6«„Eietlerquell
*} H Volks -.Vaterlands-, Soldat.-.Jfiger~ ‘ * und Koimnersliedcr, berühmte kias».
moderne u. geiatl.ücsüngef. lSingstimine
m leicht Pianohgl eiliger, v Wllh.Tiohlroh.
Preis 3.Mk. Fein gebunden Mk. 4.*o I.yra:
,,Dle Sammlung hat nicht ihresB'elohan.“
iSteiugrnber Verlnic, llaiiuover.

D ie anoik. best« Klavier-Schule
der Jetztzeit lat die—— „Oborbofforoche". ——

-

Preis :t Bark.
Verlag von Hoenes in Trier.

In d. meisten Musikal.-Hamllgn. vorrätig.

j
Die musikal. Wundermappe.

1 12 eleg- neue Klavioralbuma m. 23:» <l I

I schönst. Time, Märsche, Salonstücke,
I Lledertransskr., Opernphant., Potp. etc.

I in eleg. Notenmappe. Preis i; Mk.
I.efpiiK. Kfenitrd Xosske i

üeher 5000 Expi. abgesetzt!
Do» Kanzler» Worte :

Wir IW'iilichen fürchte» «otl
Aber neust Nichts 1» der Belt!
Patriotisch. Liedf. l Singst, in. Klavierbgl.
76pf., fürMännernwart. Part. u.St. i.H mPf.
Qtgn Etnjonduag Joi Batrtgcs versealbt (ruke

Emil Ascher, Hamburg, Thalstr. 32.

•

j
mr HockElegantes FesIgescDenlc ?oa

Dleittemtem Werl

Gedenkblätter 1

(1843 -1887).
Zwölf Musikstücke zur Erinnern»]

i die Einweihung des neuen künigl
Konservatoriums für Musik zu

Theodor Kirchner,

I
op. 82. — Elegant gebunden ift I

Näheres über dieses Prachlwerk in 1

I
— Gegen Ein.seuciüng des Hetrags
erfolgt portofreie Zusendung.

Z No. 0 dieser Zeitung, Jahrg. IX,
* ~ seudung ' ” ‘

.. „ . eie

Leipzig.

| J. Bieter- Biedermann.

Neuer Verlag

C. A. KLEMM,
Kgl. Sachs. Hof-Mu&ikhtUg,

Leipzig, Dredsen und Chemnitz:

Lnrlei-Liefler nud Niieugesang
aus Jul. Wolfft Koinanzo „Lurlei“ mit Be-

gleitung des Pianoforte von

Max Hasse,
Urft I (für eine Singst,mme): Kt gliitnl >l<r

Hut — . Ihielt tim Himmel glulni — . lihlae

du Sturmunnd — . W litte iltfk —• M.'J.St.

lltjt 2 (dreistimmig) : (itsang der Itheinntrrn :

IFir kontmrn gtsvjeri — . , . 2 —

Soeben erschien u. ist durch alle I

Buch- und Mtisikalienhaudl. (auch I
zur Ansicht) zu beziehen;

Die zweite verbesserte Auflage von
O. Tlerneh, Elemontarbuch derma*
alkalischen Harmonie- und Moduls-
t ionslehre, gr. 8*. 12 I;

« Bog. M . 4.oo.

Verlag von ^lob. Oppenheim ln Berlin.

ToustttcU für Orgel über den Or-
gelpiinkt Ev zum Vorträge u. gottes-

dienstl. Gebrauche (eine neue Fon»,
daher auch für Theoretiker von Inter-

esse)! i Mrk. — Eine Xoteiittdirtrt
zur Korrenpoudeu* erfunden (die

einzig mögliche naturgein. mus. Notation)

1 Mk. — Dazu Briefbogen mit ein-

gedruckten Xofenliilicn je 20 St. =
-*

pf. Gegen Einsendung d. Betr. durch

A. Michaelis, Halle a./S. f Domplatz 8.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orjrrl-Vcbnnireii)

patentiert, selbständig klingend, z« jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianoforfefiihrikanten, Stuttgart.
NB. Iclchmmg. Beschrelbmiy nud Xeu£nbetc gratis nwrt franko.

En^liKcIi^ Tiill-CJardinen
direkt ab Fabrik: Pilz & Kohl, Auerbach i. Sachs.

Kollektion frei an jedermann. — Abgabe jeden beliebigen Maaeea,

Besoi« nn echten Teppichen, echten Bezügen, Decken
aus der in unserer Nähe beflitdlichen Fabrik

Antwerpen 1HNV mit dem hächiteu l*relae auigese lehnet.

Die

Waterbiiry-Rcniontoir-

k
3 Jahre tisrsntlc

Genau gehend, zuverlässig , dauerhafte
hiiusn aus veniickelleni Neusilber. Anfertigung
vermittelst aiKiuuntiNeher Muschi ncn. Diese ainei"
kutiivlie l'hr int <iie einzige wirklich billige Uh
Die eini'nrlic und dabei doch unsse ist vollkommene
Konstruktion derselben ist der Grund, dass Kc-
|in im t iii'en selten vtirkoiiimeii, wenn solch« aber
erlordei'lieh sind, kosten Hi« nur ca. den fünften
Teil von Ueparntiiren an andern Uhren.
Zu beziehen durch die bekannten Veikaufsstcl

len. sowie vom Generalvertreter fiir Dnntachland
An»'. Klirlmrdt, Köln i%. Hl»., in Iterll»
von Ang KhrJiardt.s Detail- Verkaufuat eilen: Pas-
sage 0 . Kriedrichstr. »f»a. Kos enthaleralrasse r»4.

Dr. tahmanns Sanatorium
auf „Wclsser Hlmliu

(Naturheilanstalt) In reiUn”er
e

Lage.
Anwendung der pliyalk.-dlHtet. HcllfitUtoreu. FnrNerven-, Lungen-, Merz-,

Magen-, Unterleibs-, Frauenkrankheiten, FcUsncht
,
Gicht, Zuckerkrankheit,

konstit. Leiden eie.

Sommer- u. Winterküren. — Prospekte mit Beschreibung der Methode etc. gratis

Dr. Lttliiiianii halt Montags, Mittwochs um) Freitags nachm.
3—4 Uhr in DrCHden

,
Ferdinandstr. 19, I, (in der Nähe des

böhmischen Bahnhofs) Sprechstunden.

-® T>ic Bhitfrr i|f ro,
e ctr ii TorTdJTn hc* Äug# ) u t r ft

bie A 11 j r * d» rtt non 11 u io o b l f c i it

l» c i bcii jt intern riitbrtft unb
wrl*e gleich beimlßt ift, einer rriiüercu

drfiantiiitg PDr»ubeugeii. ’3ir weiß bä-
het auch cm heften ben ©Jett ton $Sau«>
mitteln »ii lcbä(en, in eiche naimntluh
gegen tfrfdlliiiiflöfrauriitileii mit (?r<

leig augeternbet Werten. Jaruin ift

hri taufetu» unb aber taufeiib Sjaw*»
fraueit ber Auftr-©aim(f rpffler ba*
b t lieb te fie lutbmeifl aiigrmfiibetr^auc«
mittel. ,)br praftifchcr Sinn h«t fetjr

halb erfnniu, baß ber ©aiiotSjpcUcr in

brjug auf fchiteüe unb fiebere ilBivfung
bei (Svtäliiingtfraiithcitrn »on Innern
aitberen ^Wittel erreicht, grfchWeige beim
übertreffeu Wirb. Oimge Wenige <?iu-

vcibungen genügen, um felbfl bie heftig,
ften rhfumatifdjin Sdimerien befeitigt

jii febril. 4ßir empfehlen bahtr allen

Si«u*frauen. Welche biefe* altbeinäliite

$»»ii*mitlr[ noch nicht tennen fi'Uieit,

einen ©rrluch bamit ju machen, berfrlbe
Wirb »jeioiß tu ihrer hollen ^ufriebruheit
au*fnUrn. ®er rd)lt ©aiii<Gi;peUer mit
ber ÜKarte ..Anfer" ift in ben mrtften
Abotbrtcii jiim ©reife ton r.o ©fg. unb
» 'JBt. uorrätig. Auf fflunfeh überfein“ * -— • —**'
beit wir einen Bericht über bie erjt eiten

ilerfolge gvoti* »nb franto. ©lan nrijmr feilte Sladialjmuiifl

!

. Ad. Rickter de Cie., Kubolftabt (ithflrlngen)
,
agieit, Dltrn (Schweij), Kotter»

m, i'onfcou E.C., l 9lailWcih-©laee, ftcncburcb-Stvett unb AeW Dorf, 310 Broabwab.

MÜSlK-i
Initrumenie und Artikel aller Art 10 -15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blailmtrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohsnke aller Art.
garantiert gute Waren. — Beete Bezugsquelle. — Ferner

grosses Kuslkt ilenlager, billigste Preise. — Preis!, gratls-franko
fnstr.-Fabr. ERNST CHALLICR (Rudolphs Machfolgar) in GIESSEN= BlEtrfjl'udjt, Blutarmut, == HppetiftufiBheit =

ucridhüiiihcu rafcf) bued) eine ffur mit bem ecfjten

= EISEN-COGNAC GOLLIEZ
=

^crfdbe toirb feit 16 Sauren mit glänjenbem Erfolge gegen ®Utrfj.

ju^t, ^ppclitlofigfeit, Slutormiit, Snaßenfrämpfe, »lübigfeit, fettere
Serbaitiinfl, Sdjiüfl^ejiiftönbe (mgetuanbt uub ift bas hefte iStärfiiitgB«

unb SieberljerfteOunginiittcl , fucldjeS tuöfjreiib jeher 3d^rc§äeit ge=

»oimiieii mcvben faim. Sicidjt hcrbnulit^ unb bie 3 «f)ne nidjt angreifenb.

prämiiert im 3abr 1886—1887
niit 4 golbfiicit mib flllierncn JHeDolücn unb 4 «Ijrenßiplomtn. ”^g|

3u ^la!on§ 511 500 ©ramm JU 3.— unb ßiterflaf^cn Jt 6.50,

ßmöoflage unb Soll frei.

8eutral.S)fßot: Apotljete ©odiej, Slurtm, ©cfitueij.

Neuigkeiten für Plauolörte.
Soeben erschienen

:

Behr, Fr., Canzon.-tta napolitana l.SO.
— — Vals« des Elles .... 1.50. „

Op. 600. Frische Blute«. Acht IS

K lavierst, ohne Oktaveiispumiuitg uiiL£J

Kingersatzhezcichii. No. 1 . Maienluat.S
No. 9. Ab»chl0dslled. No. 3, Rosonfalter.
No. 4. Msrzanswünsche. No. 6. Puszta-
kling». No. ö. Sommern acht I. Sevilla.No 7.

Onomaniug. No.». Zigeunertanx ä 1.—.

Blehl, Albert, üp. 33. Die beiden Schwe-
rem. Kotldos f. Pinnof. zu 4 Händen.
No. 49. Santa Lucia. No. 60, O sancti»-

ilma. Nr. 61 .
Regiment»tochter. Marsch-

Rondo. Nr. 62. Lang, lang Ist'» her ä - .
80

.

— t.tp. 131. Drei Rondos. Leicht, u. in-

struktiv. No. 1. Tanz-Rondo. Nr. 2 . Jagd-
Rondo. No. 3. Rondo grazioso ä —.80.
D'Emont. Charlcsi, Op.31. Kommerslied.
Humor. Potp. in. »Mergel Text« 2.—,
Mcyer-Olbusleben. Max, Op. Zum
Oedenken. Nu. l. Scherzo. No.'J.Molodie.
No. 3, Nooturno 1.2o. Nr.4. Tarantella I.üO.

Smith, Sydney
.
T omp! passali. Fallt. 1 .80 .

A Tal. Fant aisio .... t.so.

Spindtcr. Fritz, Op. 381, Erinnerungen an
Tirol. Nr. 1. Auf d. Alm. No. 2. Im Ziller-

thal ä 1.60, Nr. 3. ZithorklSnge. Nr. 4.

Sehmuoht nloh dan Bergen . ä 1.60.

Vorst, vorzeieh. Musikal. a. auch zur An-|
g sieht il.jede Huch- u. Mtisikalicnli.z. bez.
' Cttt Forborg(v < >rm . Th i >

1

1

1

n- ra Vcr1 > .Lolpilg.

.

ln der Fflltiou l'ctcr» erschien

Trauermarsch-Album.
Snmm hing berühmter Trauermursche

von
lliimlel, Haznrt, llcvtlioveii,

Schubert, NcnilclHiiahii, l’liopln,
«rleg

für Pianofort. solo.

Preis: M i.

Softheu erschien ’iii unserem Verlage
:

'

Zwergkliiiig I. u a r I n.

Wiegenlied
fllr olne Slngatlmmo mit Pianofortebegleitung

komponiert von
A. L. Loochnor.

—• ‘N 1

.

Der Text ist ans Julius Wolff, Tauu-
liäuser, eutnominon. Der äusserst ge-
schmackvoll nuBgnfiihrt« Titel stellt den
Rosengarten in den Dolomiten, sowie
da» Hudin» Ihrer K. K. Hoheit der Frau
Kronprinzessin dar.

Gleichzeitig gestatten wir un«, Sic auf
unser gut gewähltes, reichhaltiges Lager
von Gesclienklittcratur, Jugendschrirte»
il. Bildcrhiicheru niifinerksam zu inucheii.
Ebenso halten wir stets di« neuesten und
wicht igsten Erscheinungen aus allen
Wissensgebieten auf Lager.

In Musikalieu fuhren wir ein gut aus-
gewählte» Sortiment der neueren Er-
scheinungen, sowie der klassischeuWerk«.
Sämtliche von anderen Handlungen an-

gekündigten Werke liefern wir zu den-
selben Preisen,
Bei Aufträgen r> Jt ab, tragen wir

'/* Porto von io .« ah, liefern wir franko.
ihrem freundlichen Zuspruch gern out-

gegensehend. Hochachtungsvoll
N'ttflc.lik« A- I.oechuer,

Bach-, Kunst- u. Mitsiknlienhandlg.
Berlin SW. 12, Markgraf« nslr. «9.

40 Bände Klaviermusik
billig zu verkaufen.

R. Wolf,
Naumburg a. Langestrasse 4.

Neal Geeignet für Neu;

Schnl- und Selbstunterricht.
Fortschritte «ohnellu.elcher

;
beste Methode!

Cellosohule von Hermann Heber- -ii

lein, 2 Teile, gebunden . . .49.-
Klirinettsohule v.R.Kietzer, 3 T. gh. 42.-
|Kornettechulev.A.K.Bngantz,2T.gb. 4a.-
Grosse Klavierschule von Louis Köhler,

op. 314, Letzt. Meisterwerk des
berühmten Pädagoge». 3T.g«b. 49.—

Der kleine Rubinsteln. für junge
1

Pianist.; 7o ernste u.heitere, klass.
u. mod. Stücke, luo Seiten mit
Fingersatz. Billige Ausg. geh. 2.—

do. Pracht-Ausgabe, gebunden . 4.—

I

Flötensohule v. E. Köhler, 2 T. geh. ä 2.—
Flötenspiel, Fortschritt Im, von
Erneeto Köhler, 3 Teile, ungeb. 43,—

Harmonlumsohule v. A. Michaelis,
auch f. Organisten, 2 Teile, geh. ä 2 .—

Harmonielehre v. F. Dräsekc, f. geh. 3 .
—

Melodielehre v. A. Michaelis, f. geh, 2.—
andollnensohulev.E.Köhler, tT.gb. 2.—
88nger-ABC., praktische Männer-
geBangBchufev.Ed.Noe8slei,gh, —.so

Süngerkompass v.do, desag]., nebst
38 Mannerchor, u.83 bei. Texte gb. t

Vlollnsohule v. A.F.Bagautz,3T.gb. 42.
Vlolinsplel, Fortschritt im, von A.
F. Bagantz, 2 Teile, geh. . . al.r.o

Zlthersohulev. Aloia Mayer, tT. gb. 2
,

Zum Selbstunterricht nach boten- und
ZiBerusjstem. von j. ». sokoior

l-relh. Harmonikesohule, l Heft .« l.

1-

reih. Harmonikanoten
,

ti Hefte 4 „ l.—

2-

relh. Harmonikaschule, l Heft „ i.— |

2-relh. Harmonikanoten, 2 Hefte 4 „ l.

Konzertinasohute, l Heft ... „ i.-

Konzertinanote», 2 Hefte . . .4 , i.boI

|Kataloggratisundfranko. Verlagvon

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
Berlin, toi Suhl» & Hsazsr, Priedrichstr. 68.

Wien, toi Otto Ksui, Kuiaiilfentt. 91, so-
wie daroh jede Buoh- a. Musikhandlg.
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Kleinhorg-a. 6. II. Sd)id<n Sie mal

eine $rot>r.

Mannheim. W. L. 3ft (n ln feer fei«

flenben 'Rümmer »crbrffert.

Meiningen. Jf, U. Ift eine alte

®cf$id?tc, —
23er Sine Ijal Arbeit unb fflrift,

S'tr Hnbere 91u$cn unb litfU.

A. T. tu R. 2BoÜrn tft ja gut, aber

(um Collbringen ift’d nod} ji cm lief? »fit.

Kiel. C. L. GJut hingen tljut’i aller;

fctngi liidjt, (an« ober Immerhin ridjtig fein,

— nur fibeint not beginn bei SBatjerd (Es

dur) ber rubtige Scitattorb ju fehlen.

Kttwlin. C*. R. Meder,Jean, Rlritte Äem-

|ertbovtriige ‘Jlr. l (longer). Mott, 3' 3-i °P- fl

unb 28 Sir. 2 (3. Siubcrtb), Op. 24 (Cb.

Meter«), «Reinrdf op. 43 Sir. 1 (Mrriltopfl

SHimbuagcl op. 8 (Uudfparbt). $a|iiui op. 26

(3nbr£).

Mel ui »gen. E. M. „Sinn (amt bc->.

Guten nie jimrl tbun," fagtt «inft eine alte

ftrau unb trrfüufte ftd) itn Süribtffjel —
Üljnlid) tommen Sie uni bot, — 3Ra& ballen!

Memmingen. 1. I'. Sie Ijobcii'ä |U

gut gemeint, — toenlger »üre mehr.

Zürich. A. II. Sie fcfjeiiif« auch auf

bie aUorte Qean Mo» 14 tu fdpuerrn: Stift unb

Sob ift bad einzige, »ad brr 3Renf$ ni$t

entbehren tarnt.

Mageiebarg. K. II. Sie finb leben

fall« bcrltebt, ober fonfl nic^t bet Zroft, beim

nur bann (arm mau — ioic man ju lagen pflegt

— einen SRo^ren für einen Gugel attfetyen.

Jreiligratb ifl ber Mtdjler.

Ken tll ii gen. H. O. SBaruin beim

nidjt! Hlu fi liebet gute flinbft.

BreMlnu. J. II. Sie folllen fid) eben

in feine (Eigenheiten fügen, — man foll nie

lurfudjcn, einen geringen „gegen ben Stri<b"

ju bürften.

Lelpelg. O. K. 2>a ift nicht® mehr ju

ma#cn; Sie finb eben tyiimngrplunipft, »oie

ber Mauer in bie Stiefeln.

KOI». J. N. dUamm beim noch »etter

binau#f<bieben ? »effev ^rute ein (fi, al«

morgen ein fculpi.

Malmcdy. A. «. 3ft Ulli nid^tS ba.

»on betannt.

Kren lau. E. K. 3$re „flluflfanlrn*

gefügte" beginnt febr biel »evfprrdhcnb

:

„asit gefent t cm Raupte fnfc Mlfreb am

offenen ftlilgcl unb blidteinbie blauen SJoKen

empor.“ fljie &at fr betm bai gemacht?

München. II. Mieter : Mir örimbjüge

bet mufttalifdjen formen unb ihre filnalpfe

(Seipjiß, Mreiltopf & $&rtrl).

Leipzig. J. II. illichti für uni $af.

fenbei barunter.

Hclettn. M. R- Stecht anflünbiß, aber

)u troden für unfere »ebürfniff«.

Leipzig. J. M. Sie feheu Ja am Äopfe

unferei Mlattei, baj» unfer Mlatt eine Auflage

t»on 61 ooo hat, — an biefer 5tljatfn<$e »ermaß

fein 3Renfch ju rütteln,— ncibifd?« Mrieftaften*

ÜRotijrn jefjon ßar nicht-

Chemnitz. A. V. 2>ie Merichte finb

ju fehr pOBt foBtum, — Warum febieften Sie

biefclbcn beim nicht unmittelbar nach bem ftou-

jerte ein?

JKOchst. H. »ei G. S- 9B- ©tfßel in

Seipjiß. ad 2: 3“ Wohl, »i« näheren Me«

bitißungcn finb uni aber nicht bclannt; »er-

langen fte ©ubftrlptionibebingungen.

Rybnik. II. fl. $auptmann, 91., op. 64

:

fechi geiftliehe Sieber für breiflimmigen grauen*

chor (Seipjiß, 6- g. ffi- Siegel); Milbac:

SBei^gefängc, fc 20 «plotettcn für 1, 2 unb 3

Stimmen, Manb 2 unb 3 (Jtollettion Sitolff);

„©eiftliche Strien", I. Zeit für Sopran, n. 2eil

für Sllt, ITT. SEeil für Mafj. (©üteriloh, 6. Mer*

ulintann.)

Unverantwortlich
ist es, dass immer noch Damen Hutnadeln
oder Stecknadeln ohne H. F. Neusssche
(Aachen) Patent-Sicherheitshülse tragen.
Zu haben in jeder Kurzwaren-Hamllung.

Für Taube.
Eine Person, welche durch ein einfaches

Mittel von 23jähriger Taubheit u. Ohren-
gerauschen geheilt wurde, ist bereit, eine
Beschreibung desselben in deutscher
Sprache jedem gratis zu übersenden. Adr.:

Inst. f. Taube, 1 5 CamdsnPark Rd. London H.W .

Ersparnis!!!
Mic richtige u. billige (Ernährung. Äo<$6uc§ u.

$.au«$altunß«lebre für brn fparfamen £au$«
halt »on OUilie Paliy — geb. 2.

Mcrlag »on Tb.. Enauz, Leipzig.

„Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u. lusterhaltendere.
ja Lust und Fleiss steigerndem Schule.“ •)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
Steingräber Verlag, Hannover.
*) Q. Damm, Klavierschule, 66. Aufl., 4 Mk.

Wichtig für Lieder-Komponisten und
bestens empfohlen durch die Presse:

„YonfaldesrandimdMeeresstrand“
Gedichte von Amo Gral*.

Manxei Verlag(A. Schenk),Jen»,

g UH SACK, Mk

f Preis-KlaYi6FsclmlB.m
Mjiluluil,,

—
n* n.MHwiku

.11 Goldenes Kelodienbueli, m
m. .,m i,ai

urrno^^jS

Neue Mtihlkulipn
von

C. A. Klemm, Kgl. Sächs. Hof-

Hosikhandlung.
Leipzig. l>rcs«Icn, l'lieinnitz.
Mp-« Caixlo. Op. 5. I)iv Kose a. d.
Ivel v/| ScliwabcnlRmle, Polka-Mazur-

ka für Piano M. — .76
- — f. Militär-Masik l*art. ii. St. „ a —
- Op. 6 Gnadcn-Walzer f. Piano ,, 1.6
• — f. Streich-Orch. Part. it. Sr. „ ß.—
- — f. Militür-Musik clo. . . . 6.—
- Op. 8. Mein Land Tirol Vokal

(Quartett. Part. u. St l.w
-- Op. io. Elegie für Piano . . „ —.76

n. Schützen -Jubiläuiusfe.st

Marach für Piano . . . . „ I.—- — f. Streich-Orch. Part. u. St. „ a.—
f. Militär-Musik do. . . . „ 8.—

Die Neue Klaiiersctinle
von K. L'rbacla

(Verf. d. bek. Preisklavierachulo) ist

soeben erschienen. Sio übertrifft atle
bisherigen an Urüiiilllclikclt,
Brauchbarkeit ii. Innigkeit.
Man verlange die Slene Klavier-
sc liule, die in allen Musik-Hdlgn.
vorrätig ist.

Pr. kompl. 4.50, In 2 Bdn. k 2.50.
Hsisrichihofeoa Verlag. Magdeburg.

2. Auflage.

H. G-oepfart,
Op. 25 No. 1.

„Skizzen und Studien“
für Flöte und Klavier.

I
(Als vortreffliches Werk von Au-

toritäten empfohlen.)
Preis 2.50 Mk.

Kammervirtuos Th. Winkler-Weimar
schreibt u. a.: „Ich betone, dass es mich
von ganzem Herzen gefreut hat. diese in
jeder Hinsicht ebenso schönen, wie fein
geistigen Stücke kennen zu lernen.“

Hochacht ungsvollst-
Ph. W.

nm~ Reizender ~ma
melodiöser Walzer.
lv-:iovici, Donauwellen,

f. Pianoforte zu 2 Händen M. 1.26.

f. Pianoforte zu 4 Händen M. a.~
f. Pianoforte und Violine M. l.eo.

f. Violine ßolo M.—.80.

f. Zither M. I.—

20Pf.JedeIrJn«S-
K lass. n. mod. Musik, 2- u. 4hd., Lied er,A rlen etc. Kur beliebte Piecen. Vorz.Sticb
u.Druck, stark.Papier. Verzeichn.grat.u. fr.v. Fel ix Siegel. Leipzig, Dörrienstr.l.

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen su beziehen:

„Wir Deutschen fürchten Niemand

Als nur Gott allein!1*

Marsch mit Text
Gedicht vou

Dr. J. Blumberger
komponiert von

H. WEHRLAND.
Auigab« IQr Klavier (mit unterlegtem Text) Praia Mk. I.

—

Slngatlmme allein 10 Pfg.

Ausgabe für 4 stimmigen Minnerchor:
Partitur und Stimmen Preis Mk. 1.— ;

die 4 Stimmen allein 60 Pfg.
Ausgabe für Streichorchester Preis Mk. 1.60.

do. ,, Blasorchester . „ „ 1.60.

Verlag von P. J. Tonger in. K4>Iu.

„Der Komposition liegt in Text wie Melodie die Absicht zu Grunde, daa ewig
denkwürdige Wort, welohem unser grosser Kanzler In der Reichstagssitzung vom
6. Februar Leben und Flügel verliehen hat, I» echt volkstümlicher Form
der deiitzclicu Nation auf immer im Liede an erhalten.

Diese Absicht Ist dem Dichter wie dem Komponisten vollauf gelungen. Es
steht deshalb mit Bestimmtheit zu erwarten, dass aas von patriotischstem Geiste
getragene neue Muslkstliok Im Fluge in immer weitere Schichten des deutschen
Volkes elndringen und demselben In Freud und Frieden, wie dereinst in der 8tunde
der Gefahr zu einer zweiten Wacht am Rhein werden wird."

L

Schul -Violine
— vorzüglich im Ton Z
mit vollständig. Ebenholzgar-
nitur, gutem Saitenbezug,
Bogen u. Kasten (Holz) voll

ständig mit Flanell gefüttert

iief-rn |W| lg -W|
wir lur ,¥l * l 'Jl
Best«* römische u. deutsche Sailen.

UM Prciskurants grniisu. franko.

Gebrüder Ilug,
Instrumenten-Handlung.

Leipzig* König-Strasse 16.

Violinen,'cS“Ä,e

sowie alle Hins- u. anderen Instrn nt.

bezieht man am vorteilhaftesten
von 4L 44. gelinster jpit. 266/6«.

Erlbaulier-Slr.
MaxknoukizcHen, Sactis,

Tllustr. Kataloge gratis u. franko.

JUJavier- Aiilomatcu uichi
Klavier-Spieler

von vorzüglichster Konstruktion und elegantester
Ausstattung in schwarz poliert uud nussbraun
furniert. Der Automat wird an ein Klavier
herangesetzt und mit seinem vorderen Teile aul
die SehlOBBlciste desselben befestigt. Alsdann
steckt man die betreffende Kotenscheibe auf die
dazu gehörigen r, Stifte, schlägt den Hebel b
darüber und dreht an der Kurbel. Der Auto-
mat »Dielt alsdann daB auf der Notenscheibe
befindliche Stück. Für Gesellschaften, Kasinos,
kleinere Tanz - Gesellschaften unentbehrlich.
Unser Automat gestattet ferner die Benutzung
des Pedales beim Klavier. Zu beziehen durch
alle Planoforte- u. Musikinstrumentenhdlungen.

Wiederverkäufen erhalten hohen Rabatt,
.'atril Leipziger UnzUnrerk« vorm. Paul Ehrlich fc Co.

zu Groblia bei Leipzig.
AlleinigeFabrikant, d. Klavier-Antomaten.

ÄMerBig, Leipzig .

1

Ein kleiner, sehr dankbarer u. bestens
recens. Text, Märclicndichtung, ist zu
vergeben. Anfragen sub J. 8287 zu richten
an Rudolf Moste, Leipzig.

Slircti* (bii> ©diliife ff) 1. ^olbbb. 10 33?., 2. ftalbbb. 12 2JI.

5Proipcft gratis uoit (£. Sertcl&mann in

Gerhard Adam, P

r

WESEL

Violinen
Zithern

» aüf attbercit Slrtrnb.

Strn^inftnimrntru,
fotuic »htr alte

btiitfibr n. italienif^if

Mei«t«rgelgen,
4'ellon etc. für

MiUttanlnt u. fiünfl*

Irr tlrfrrn untrr ben
lulantrft.Mrbingmigru
auch gegen inonatlidit

Raten
ohur <Preiörrl)5l)iutg.

(larnntle.
Unitaufd) grftattet

‘üveißtiirant feanfo.

Hamma&C-
Saiten - In «trumenten -Fabrik

Ntulf ^arf . Eugenstr. 4.

F. Kreyer, Krefeld
empfiehlt Violinen, Zithern, Bandoneons,
Harmonikas, deutsche u. ital. Salten etc. eto.

Preislisten franko. HB. Gute alte Meister-

Violinen stets vorrätig.

F. Chr. Edler, Geigenmacher
Frankfurt am Main.

Prämiiert auf allen bis jetzt beschickten
Ausstellungen, empfiehlt sein Atelier für
Kunst a e 1 genbau und Reparaturen unter

I

Garantie sachverständiger Ausführung.
Grosses Lager ital. und anderer Musik-
instrumente, Bogen. Kasten, römische und
deutsche Violln - Cello -Salten, Spezialität:

Quintenrein kergestellte Violin-Salton.

Zeugnisse von den ersten Künstlern
für beste Ausführung stehen zur Seite.

ISTREICHIHSTR. : ZITHEEM— I
^ Gestattung der Rücksendung:

y

Violinen mU Ebenholzgarn. t

/ _llfI1
*on 9 M. an; mit

'

/ Ebenholzgriffbr. 7 M. 50 Pf. Ordinäre
' von 2—4 M. 50 Pf. Brasilhoizbog. von
85 Pf. au. (V, gef. sebwarziack. Käaten

y. 2M.50Pf.au). Imitationen alt.

f

ital. Meister-Violiueu v. 12 M. au.

> Celli»
mit Ebonholzgriffbr. v. 24 M. an.

Ordinäre v. 12 M. an.

Zithern von 10 M. an.

Bejjwrature» wn(. Oarnntle,

Saiten haltbar nud rein.

Preiaverzeiohnias m. vielen An-
erkennung-aschreib. grat. u. fr«.

OTTO JAGER
i’H A MK FIT H ’l
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ließen jeder l$xofmfd?ure 31t cjeßraudjen:

ÜtitJtkaltfdje dtljoluugeit fiit junge tttoüufjjidfr. 'ßliimrulf|e für junge Molttt|j)tcln%

Utogtfllio geortete llcbiings- unö llntcrljaltungslliidic, mit $eimtjnng bclirbtcr

©olfts- uitP RinberliEbcr, Bpertt uttir Canimclatiien
bearbeite! tunt

gaßoß 23l*ied.
Op. 33.

$rtli lebet Sanbet für

BI».
SBanb I enthält aufter bett 9!n>

fangsgrimben unb Uebungsftiitfcn

folflcitbe lieber, Sänge 2c. : Wr. 9.

Schlaf, ftinblem fdjlaf. 10. Sdjlaf,

mein ftinb, fcfjlaf ein. 18. @ott in

bet $öft fei ©br alleiit. 19. Sinter
abe. 20. Xftäldjen, fanft bief) nelflciibl

21. 35er Wlonb, ber fdieiitt, baS Stitib*

lein meint. 24. Ser tocift, luie na^c
mir mein ®nbe. 25. ©0 fpiclt ein

ftnäMeiii int blumigen Sflce. 26.

3um Steigen fterbei. 28. Wun abc
Sn mein lieh 4X» OT ff«b» mein lieb fceimatlanb, 29. Sille

Vöglein finb fdjon ba. 35. 91, a, a,

ber Sinter ift fcfjoii bn. 36. ftopp,
Ijopp, ftopp, erbten tauf ©nlopp.
37. tgnmm, fumm, fumm, Vicntfteit

funtiii herum. 38. 9lllc§ neu mad)t
ber 5D?at. 39. Xcr Sinter ift fonimen.
40. Senn bie Schule gcfdjloffen. 43.

Ser bat bie fcftönftcu Sdjafchen. 44.

Xcr fnufiitf unb ber ©fei. 45. Ucb

1 uber 2 Violinen 9Jif. 1.50, mit ftlaDterbegleitung 9JIF, 3.—

I, 100 fein* leidßc Bfiitkc.
|

immer Xrcu unb Weblüfttat. 46. Seife. 78.Xcr3,rfifdmft,oon2Brbci:
j

Sei&t bn, loie Diel Sterne flehen. Sir luinben bir ben 3mtgfaulianv
47. Xn0 Sdiiff ftrcidjt bnrdi bie Scl= 79. Sinter: XaS iinterbvodieue

len. 48. OStraftüitrg, 0 Straftburg, Cpfcrfcit. 81. Wta$ur!a. 82.(MaIopp.

bu tonnberfeftöne Stabt. 49. 3d) ftatt 83. fteit bir iut Sicgcrfrang. 86.

einen ffeitiicrabeu. 50. Viorgcurot. Xcffatter*Vi«rfch: So leben mir. 87.

51. SPolfn. 52. Salier. 55. Ser fiftt Stuf, auf, ihr trüber unb feib ftnrf.

auf nuferer Saurer? farirmu. 36. Stuf, auf, iljriU naben, eilt Ijevbri. 88.
|

Schier br einig ^atjre bift bu alt. 57. ©in fcerj, ba* fidi mit Sorgen quälet,

©inen golbnen Sanbcrftab. 58. Vc= 90. Valb fällt tunt biefett •fioeigcn.

fräiut mit ßaub. 59. Sillfontmcn, 93. Xos ßaub fallt 0011 ben Vänmcu.
0 fcltger Slbcitb. 60. Xcr ftreifchiift, 94. Sufi i beim. 95. Xie Räuber*
uon Sebcr. Ouocrtiirc. 62. Snljcr. flöte, oott Sojart: ©in SNäbrfteii

63. IJJolfa. 68. D Xauneitbanm. ober Scibdicn. 96. Xcr ftreiidnift,

69, So leb beim moljl, bu ftillcS Pott Sebcr: Sit* glcidjt moftl auf

ftaus. 70. ©in Säger au$ Sturpfnlj. ©rbcit. 97. Xie Stumme Pou'^ortici,

71. SWit beut V feil, beut Voge it. 72. uoit Wttbcr: 0 fcl)t, wie fterrliri)

Stcb id) iu fiitftrcr Wiittcruadjt. 73. ftrablt ber Vloracn. 98. 3oicpl) in

Wllbort auf grüner ftcibc. 74. ftreut ©gpptnt, PouVieftul: 3di mar ein

cndi be* Rebelt*. 76. Wiojart, Wie* 3iiitgling nod) an 3al)tcn. 99,Volfa.
nuclt aitS Xon 3itatt. 77. XrrftrcL HX). Xie SdjöHbniuitcr, Saljet
fdjiib, Pott Sebcr: Seife, lcifc,froiHHte tiott Siattncr.

|

Kinc 0amm(uitQ uon SPorßoticüern,

©pmiiiitloDitn, Variationen, Uljantafifn 11 . n. gtiirticn

in inllruhliutr lolflc bMcbtilcl ium

Bcvm. J&rtjriitiev
(Perfafier ber e ie*» i oli nfrfjiil r>.

Vb. I. ©vfte Sage in ben Xonarten bi« 311 2 ftmtjen unb bis 311

2 SPccn aU 9.tpV3cid)uung.

'8b. II. ©rfte itage in ben Xottnrtcn bi* 311 5 .streujcn unb bi* 31t

5 '.8ccu a!0 iiov^eiduiung.

Ü'b. III. 9JJit 9Iumcubmtg ber britteu unb smeitcu Sage.

^ r oi a 6. tt d

:

'MuSgnbe für 1 Violine 1 ÜJlf. ^Itioßabe für 1 ÜUoltue u. ITlau. 2 5HI.

„ „ 2 Violinen 2 „ „ „ 2 Violinen,, „ 3 „

Jntjalt beg I. Bantics.

Bb. II, 40 beliebte leirijte Sfiirfte.

®anb II enthält: 9tr. 101 . ISii«
|
mit oicl fdtöucn Sieben. 118. SoIjl= I non Voiclbicu: 99ddtc Suft gemaljrt

bantino. 102. Sobcrato. 103. auf, Äamcrabcn, auf* X5Kvb, auf* ba* Weifen. 132. Xie Stumme t>ou

Wonbo. 104. Xie Xodttcr bc* 91c« '4-tfcrb. 119. Wnbautino. 121. Sic Vimici.iuni Slubvr : Sd)linmttcrarie.

giment«, uon Xoniaetti. 105. Xell, toav fo fdjött bod) Salb tiub ^-elb. 133. Vtarfdtnit* 9tovma,Poit2.Vniiü.
pott Woffini, Xprolieutte. 106. Xie 122. 9lUegro. 124. 0 sanctissinm. 134. (Mcorgcits29al3cr. 135. Oberon,
3auberfl&te,PonSo3art:XcrVogels 125.3mfd)önftcnSiffcuflrmtbc. 126. non Sebcr: Xmuitt fröbltdi. 136.

fäitger bin trfj ja. 107. Sartfya, uon $>013, mein S>crs, manmi fo traurig. Worum, uon ®dliui. 137. Oberon,
ftlotom, Öebte Wofe. 109. Sartlja, 127. Andante cantabile, 128. Xie pon Sebcr: Wrabiett, ment .ftcilltah

uon ^lotom: 3ägeritt, fdjlau im Xoditcr bc* Wcgiment*, pon Xoni^ lattb. 138. Xie Banbaflöte, 0011

Sinn. llO.Wbcinfelb-Oialopp. 111. setti: Wtarcialo. 129. Xie luftigeit Wto^art: ®ei VJnunmt, mclcfte Üicbe
Vicne sgjJa3itrra. 112. XicSd)tuim= Seiber üoit Sinbfor, Pon Wicolai: fühlen. 139. ©äcilieu * Wfa.turfa.

mer,Sal3erp.Canuer. 113.3Jtaricm Oupcvtiirc. 130. Xie meine Xante 140. Wlcyaubcr-Sarfd), Pon ü. p.

5Iolfa. 116. Wtit fjuubcrttaiifciib Pon ®oieIbicu: Seldic l'uft Solbnt VcctljOPcti.

Stimmen ruft, fyurralj! 117. «Jiicifeub 311 feilt. 131. 3of)mm Pon ^aris,

!

9t r. 1. ©ftoval: CMotl be5 ,^im=

mcl*. 2. Wadtt ttttb Still. 3. Xie
Wbatbglotff fdjallct. 4 Xcr Sonb
ift aiifgegauflcii. 5. Valet miU id)

bir. 6. 9lbcitb mirb c*. 7. 91, V,
(5. 8. (Meftern 9lbeitb ging id). 9.

Sdilaf iiinbleiu fdjlaf. 10. Saft
eilt jfuab ein WÖ*lciu fteftit. 11.

Xie S lerne finb crblidteit. 12. 0*
ift ein Sdmit gefallen. 13. Xie
bunflen Sdiattnt. 14. Sinter abe.

15. Sturfurf, sturfud ruft. 16. £mpp,
ftopp, ftopp. 17. 91n ber Saale.
18. 5Iud)*, bu ftaft bie C»lanö. 19.

Vang, laug, iff* her. 20. Valb
gra* id) am Wedar. 21

.
3m Wargau

Üitb jmei Viebi. 22. Xu, btt licgft

mir. 23. Sa« fommt borl uoit

bcr.^öft. 24. Rauatinc au» „ftigaro“.

25. Vtelobie au* „Vucre^ia". 26.

Xu meint nid)t mie lieblid) bu bift.

27. Xer Säuger fab al* fühl ber

9lbcub. 28. VIübe, liebe« Vctldjctt.

29. ©bor au* „'Soneufdtmieb". 30.

91 Sdjiiffcrl tm a Wainbcl. 31. 9lu0

iftrem Sdjlaf. 32. O Xaiutcubamu.
33. 'Boftlau bie 3f‘t- 34. Vtcb aus
„llubine". 35. ©ftor a. b. „Seiften
Xante". 36. Wittt abe bu mein .ftod)*

laub. 37. freuet citd). 38. 3d)
mar OUittflliitfi. 39. Vin aus unb
ein ganga. 40. ©ftor aus „$ubas

Waccalniu*". 41. 9lttdi id) mar ein

Jüngling. 12. ©ufcmble aus „Jyrei*

fd)iift". 43. Welobie aus „Figaro".

44. 9lnf bat Vcvgett. 45. Sd)öio

brmmev^Saljer. 46. Scrtett ans
„Vuctcjia". 47. Veifc raufdit. 48.

©infam bin id) nicht. 49. >lotum,

fein Viebdicn. 50. 99nt 11 fid> ,\met

.'Oitku- 51- Sonft fpiclt id) mit

Zepter. 52. Step mir auf, bu

luftiger. 53. 9lric au* „Wiitalbo":

Vaft midi mit Xbvättctt. 54. Sdjon
glänzt bie golbene Sonne. 55.

'ii-vcubPoU unb IcibPoll. 56. XaS
Wittglein. 57. Xu berdg’S fdjön'S

Xirttbcl. 58. Xcr Vogelfänger. 59.

Vtei Scftäycvl. 60. Wcidi mir bie

Xanb. 61. Vieb aus „Silbfcftüft":

1

91, V, ©., X. 62. Xcr Vcttj tftut feinen

fyrcubcitgntft. 63. Vtaudje Xbrätte

aus meinen 9litgcn. 64. Vuftig leben

bie Solbateti. 65. 'Dlcnbclsioliit,

Xftettm bes D-moll-Zrio. 66. Viel

|

fdjöue (Mabett. 67. Seit in ber fterne.
1

68. ,*V Vautcrbad) ftab. 69. ©s mobut
am Seegcftabc. 70. ©S mar ein Slönig.

71. sSav cinft ein junger Springs

1

ittSfclb. 72. VftflHtafie über „Vtäbelc

rud". 73. Sir armen, artuett Vtäb^

dien. 74. Vrnutlicb an* „3ar ltttb

'»jimntermntm". 75. ;»^ar unb 3im*

|

mcrniann
:
$eil fei bcni Xag.

BB. m, 18 Ieid|fe au00eluäl|lfe Bomparnianen.
®anb Hl entftSlt : 9?r. 141. @ftm= XißPolo, bon 9luber: ©rblieft auf

pftonie-fpaftorale an« SWeffiaS Pon ftflfcSftöftit. 148. Xattcrcb, pon
§änbel. 142. @r mcibet feine £>erbc. Woffttti: ©nPatinc. 149. Xer ftalif

143. La chasse. 144. Scfticr breiftig Pott Vagbab, Pon Voielbieu : OitPer^

3aftre bift bu alt. 146. 3>eftt gang tiire. 150. ©ntcr Sonb bu geftft fo

i an» ©riinnele. 146. Se&cr, auf* ftille. 151. Vollo- 152. Saljcr.

forbenmg äum Xanj. 147. ffva 153. gigaro, Pott Sofort: Xovt Per= 1

gift leifeS ^-lefttt. 154. Xou 3uaii,
Pon Wtojart: Weid) mir bie ftaitb,

mein Vebcu. 155. S^ciutS Vtailiiftcrl

tueftt. 156. Von meiner .{Scinmt ittnft

itft fdjeiben. 157. .<c>at)bu,Snmpftoitie

mit bem Vanleufdjlafl: Wtcmictt.
158. ßautter, Vtarieii-Sahcr.

Bir. IV, 14 größere Borfragsflürke in Erleitfjierfer BEaubEtfung.
©attb IV enthält : Wr. 159. belsfoftn, ^djmollt meine Vicbe. 164. musicale. 169. ©. törntftcr, Violine

iart, Wonbo. 160. SWojnrt, ©ntfüft= Wtcnbelsfoftit, XaS erfte Vctldjctt. folo aus bem „Wadjtlagev". 170.

ning auS bem Serail, OuPcrtiivc. 165. ältojart, XaS Veildjcu. 166. 3- Stranft, op. 31. Bonne linmcur,
161. ßapbn, 9J?euuett aus ber 3. fi. Vocd)erini, ®?eituett. 167. J^r. Salier. 171. ftr. ©ftopin , op. 7
Sftmpftonie. 162. 3. ßattner, fjroft^ ©ftopiit, op. 72. Woeturne. 168. Wr. 1 3Wa,oirfa. 172. ft- Vteitbels^

fintiS Saljer. 163. ©. aj?ett= $r. Sdiubert, op. 94 Dir. 3. Moment fofttt, ^rüftlingSlicb.

Jnljati irea

Wr. 1. ffleber, Sir minbett bir

ben 3imflfernfrau,v 2. Pftopin,

Vallabc. 3. Vom Salb bin i fiiftra.

4. Stftubert, Wofanumbc. 5. Mule
Vritannia unb 9lrni)pti)d)c öftntue.

6. ©lud, Xicfc 9lucn finb fcligcut

ifrricbcn. 7. Sdjifferlieb. Xrag ntid)

Sdjifflein leife, leife. 8. 3« biefen

ftciligen fallen. 9. Unb ber ,^attS

fdilid) iiinftcr. 10. Xer Witter mnft
Amu blutgeu .Stampf. 1 1 ©0 ift bc-'

ftimmt in (Lottes Wal. 12. Statinla-

Volta. 13. 91« ©loc, Vicb. 14

©. V. VeiiiAcffiu Slolfdioubct), Wo*
manje. 15. Voielbieu, Vuugnrctfta*
Spimterlicb. 16. Siftubert, ©ftot

ber ©irten auß Wofamimbc. 17.

II. Banire».
Slcititft bu baB fiattb. 18. Straitö, 3.
(Vater), Xeutfcftc ßuft, Saljev. 19.

VlenbtlBfoftn, ßieb oftue Sorte. 20.

3m tiefen Melier fift tdj ftiev. 21.

Unb ob bie Solfe fid) Pevftiille. 22.

Wein id) tuiH’0 itirfit länger leiben.

23. Stftröbcr, f)-* Wonbo über baS
VolfSlicb „Wofeftocf, ^olbevbliift".

24. Stftubert, 3r., Vleunctt ait0 op.78.

25. VolfSlicb: Vtit ber tyibbel auf bem
Waden. 26. Voitlbiett, Scftt jenes

Sd)loft. 27. Sdjröber, Vftantafie-'

ftiidf über: 3flftnci9uod)t. 28.Xtobetli
(

V., Wonbo au0op, 33. 29.®djrÖber,

^..Variationen itbev„XeuIiebcnlam
gett Xag". 30. Sdjröber, Vftnm
tafie über Sdjubevts VtiiUerlicbcr

XaS Sert empfleftlt ftd) bem Stainer als jlpedmäftig georbnet unb mag ßeftrer unb Ccrneitben recht

feftr empfoftlen fein. Icitfcn, ßeftrer am Äonferoalorium ber ÜWnfif in ttölu.

0)U EBnirerblitfi mürbe gemäftlt unb georbnet; btc Vegleitung jntgt uoit ©efdimarft unb fo mivb
bem loftrer unb bn* lantilio eine 2luSmaftl geboten, mrlcfte por äftnlidjctt Scrfcit ben Vorzug hat, baft fic

nur mirklid) (ScbtEgeiica, bem jugenblicften ©emiite VcrftänblicfteS bringt.

HiefcErrftctmrdlc BntUeieitun© ((Crcfclti).

©0 ift immer ein Verbienft ju nennen, menn mau bent iintgcn Violinfpicler bie llcbmtgcn auf
feinem fdjmcr ju erlcrttenben 3uftriimeute fo leicht unb fo angeiiefttn tote möglid) madjt. Xer Slompouift biefer

„©rftoluugen" fdjeint feine jungen Sdiiiler gut ju tarnen, baft er ftets baS Wtdjtige a» treffen mcift, um fie

unmerflieft gu einer getoiffett gertigfeit tut Spielen leidjter Säfte sit fiiftrctt. 03rc©oriiiBbLitt (Hadicn).

Xie Porfteftcitbe Sammlung be§ auf bem (Gebiete ber muftfalii^cit UntcriidjtSmerfe bereits rüftmlidift

befanitten VerfafferS barf Seftrern unb ©Iteru als feftr iiuftbringenb angelcgeutltdifl empfoftlen merben.

3nßal! bes III. Banbea.

XaS 9öerf biirfte namentlich in Jamilipn, wo niEftm-E Einber HOunh troiben. fid) oou Wttftcn ermeifeu.

BDiitfErn, roeldjEn bis nuifthalifdjE Buabilbung iftrErjungen ©iolinpirluDfcn am ^oricn lieg!, biirfte

bie Sammlung ermütifdjt fein, ba fie felbft mit leidjter Wlüfte bie gut ßEfEftto unb feftr fpielbarr Vegleitnug

Wr. 1. Wohin Wbair. 2 Wricttc: :

Sfoinmt ein fdjlattfer Vurfd) gc* I

gangen. 3. Veetftopen, Vngatellc.
1

4. Siftubert, 3r., Moment musicale.

5. Veetftoocn. fi. 0., Wonbo. 6.

Siftubert, 3r., Vtilitärmarfd). 7.

Vfetftooen, ß. 0., Wtaiuett an« bem
Septett op. 20. 8. Stranft, 3.
(Vater), Wabefth)*9)tarfd). 9. Vien-
beisioftn, äBicgcitlieb aus ben „ßic=
bem oftne SBoric". 10. ftreufter, ©.,

„©in Scftiift bin i^" a. b. Oper:
XaS Wnd)tlnger pon ©Jranaba. li.

Vttbcr, Sdjlutmncrlieb auS: Xie
Stumme 0. Vottici. 12. Siftröbcr,

Variationen über „O Sauctiffinta".

13. Witt rf, ©ftr. o„ OuPertiivc 311 3pftL
geuie iu 9luliS. 14. Wlojnrt, SÖ. SH„
Xüvfifdjc» Wonbo au§ ber A-dur-
Souate. 15. SiftrÜber, Vftmdafic
über „Scitu bie Scftaibcu fteimtüärt*

Aicfttt". 16. haftbn, 3., Wtenuetto it.

Sdjcrjaubo. 17.^» anbei, Ö, ©roh-
fcftmieb-Variationen. 18. Siftvöber,

Vftmitafie über 9U. Wlabieffs

Wuffifd)eS ßieb „Xie Wadjtigaff".

überueftmen f&nncn. Dülköioitimg.

©§ ift ba0 Wngcueftme mit bem Wüftlidjett Perbuubcn, tPcSftalb biefe» SBerf als eine ipcrtPoffe ©r*
gänjung gu jeher Violinfdjule 31t gebrauchen ift- Bftijr- Xclivpr-Bctfunö.

Wad) genauer Xurcfjficftt ber „Wluftfalifcften ©rftolntigen" mirb man inue, baft bicfclbeit ein gan| unr|üg-

liift angdeßteSj inftruftiueS 2Bevf für junge Violinfpieler finb. HruE bEUtfcfiE öxtiuljcitunß (Berti ti).

Xiefe oortreffliiften Stiidtften Pom Verfajfer ber toeltberiiftmten

VreiS-VioIinfiftule bearbeitet, finb neben jeber Siftule ju gebratuften.
Xiefelben geben Xaftfeftigfeit unb Woutine, liegen für Vogen unb Singer
bequem, ftnb überftanpt Xeiftnif unb Spielmaniet bilbenb unb unter-
ftaltenb. Von groftem Vierte finb bie „progreffioea ©rlänterungen",
bie fojujagen bie Sorrebc oertreten.

BrxUg. tum p. J. Coitger, Win am l^fjrtn.
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MBeste Besiiffaqtietl« für echt

!Ii”t^
1

'v™n”rra
1

rki
,1nS Unter Galdschmied38 ICOELN 38 Unter Goldschmied.

allen Lände in.— KnbrJk preis.-.
1 ^

UB Breiskurant franko, *“»•
E. Tollert. Rom, ItipettA 57.

A. E. Fischer,
Bremen, Kailirlnenstr. 30/31.

um! »SnifciiM|>iniierci
Lri-giumbt. I6iil)

empfiehlt von s-'hüiieiu, altem Holze
K'.‘arbeitete

i
vio!,*,"

0 "’
i

6jahre

I Viöiömc.n, |

Garantie,

Zithern, Flttten,
Khiriiicften, Oboen.

Trompeten,
Troiiipetiuen. Kornett
rt 1'istont», IValdlibrner,

PoKiitiiien ete. ete.
SHml lii-ln* Jüiisinsl ruirit'ntosiml vom

bcsh-ti Maioiial nngefertigt und sehr
s*ir;r lalii^ ubucNlimmt

;
ich liefere

dii:.'-H>t ii unwohl in d«*r alten liohuii,

al.s am li in ili-rni'ui-» tmlcit Stimmung.
Mviiii- selbM v* rfert inten Instru*

ini-ntc landen nirlit h 11 rin in Deutsch-
land, M'iid-Tii mu h im AusliimlWItuss-
In ml, Schweden, luitiuimuk, England,
Amerika
wegen ihrer Güte und verhältnismässig

billigen Preise

c. iosst* Anfikfiinmif', und hin ich im
Besitz«) v« »ii hundert«-)) lubender/eug-

nissu «de.
»-» Preiskurante gratis und franko,
Allo vorkommOndon Reparaturen worden

schnell und billigst ausgefiihrt.

Piamno«

0]

Neuerwed40 BARMEN 40 Neuerweg.

Wallensee. Weeseil. Schweiz.
Hotel und Pension Speer

Miii.atisj.-lmr Luftkurort Uebergangastalion. Beliebter Aufenthaltsort fu,- Kr-
In 1 1 n iig> 1tcd u rft ige mul lt<-koii vnleszeiit«‘ti. Mannigfaltiges Exkurniotmgeliiel. Brach-
tige Aussicht auf den Walfensee und das Hochgebirge. Pension Fr r» — Ins 7 —

Zivile Passaiilenpreiue. Prospekte gratis und franko.

*£ reich illustriert a*
pro Quartal (6 Nummern mit zahl-

reichen Gratisbeilagen) 1 Mir.

flt* Probenummern gratis u. franko. Ki
]

Verlag C ar I G rüninge r , Stuttgart.

Durch alle Bach- und Musikitiicu-Hand-
luugen zu beziehen:

Die Violintechnik
von

C. Courvoinler.
Preis 2,

Rin unentbehrlicher Leitfaden für Jeden
Violinspieler, speziell für Tonbildung und
Uogenfuhrung.

Verlag von I». J. Tonycr, Köl n

.

Kur jtd.tt MimLicbuJcr sehr enpfcbleaavert:

TascbeaDttctilem der eebriDcbUclstei

PMngfgnifiaTOir«TniBt?raTOiq

Kob. Wy»», Besitzer.

ooii 3 iittmcnitmut’('djc ll(itiirljri(mi|hiU
bei Chemnitz, in reizender Lage am Kuss« des Erzgebirges. Anwendung der
physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen

-

Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, F'rauenkraukh. Fc.ttsueiit, Uiciit!
/tu:korkrank Ii. u. ». \v. Sommer- u. Winterkure u. 1,-itender Arzt: Dr. med.Böhm. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion,
sowie durch Ute Filialen der Firma Rudolf Moste. Aerzte, welche das
epochemachende Naturlieilverfahrcu keuuen Innen wollen, körnten als

Voiontaire Aufnahme finden.

*i'ctiaa von öf. ts>. v£. i

Koschat's Männercliäre.
Tas^Äb6,

21 «l«-r beliebtesten Cliiire nun Op. I hie 3|.
J’arlilar mit Portrait. Geh. ,/i 1,60 n. Jedes der 4 Stimnienheftc nur 50 ^

Lief- r-Perlen
aus dn <li ',,s<

vin"
s:i,,;<,riiuiic

Piaaz -A.'tot.
A nswähl von Componitioneii fiir vierstimmigen Miuincrgcaaiig.

In 2 Heften Taschen foriuat.
l’urtliur ä ii 1,50 nett«. Jede Stimme za jedem Hefte 50 iietlo
„Ktn icahret Sehattk>u/Irin /'nichtiger Mannerchöre, ilarunlrr solche von

bedeutendem künstlerischen Werte." fllustr. Wiener Extrablatt.

Lustige Männerchöre,
Partitur ft ,H l,5U iii-ttu Jede Siimine zu Jedem Ilcftu 50 netto.
„t'inr ehe.sn glücklich getroffene als brauchbare Auswahl ton lauter guten

Stücken älterer und neuerer Heister für lustige SangeshriiArr."

Hamburg. Nachricht#*.

alle Burfj- imb RJii|‘ilt«tlicnl;anMuntirn tu bcjieljen:

fxaitermarfrfj
auf beit Xob

Kaiser Wilhelm I.
Für Klavier, tamponiert dou Hermann Kipper.

„(Hin titfcru|tBc HJarfrfj mit crgreifeiibsut ffirio“
Freia 1 Mark.

Verlag von P. J. Tonger in Köln a. Rhein.

Franz Lltterscheid.
Gebunden HO Pl.

.'erlag von Carl GJrüningor. Stnttaart.

I J. A. Hietel, Leipzig.
v 4p .1 KSmal. Hoflieferant,

jAaltflat« Dwtrenommlrto

/jlLHjBV Fuhrten-
* “*

anufactur

.

Äasrns
G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N. I

PATENT KINDER- UND KRANKEN- |

WAGEN-FABRIK.
|

Patent-

Kinderwagen
ohno

Oummlhukloidg.
das Vorzllglich-

Bl® für gesunde
wie kranke
Kinder.

ibij>' \Ak4^ Preise von
I*-1*0 Mk.

I
tirankcn-Falirstiihle

uou. Nior und bowlihr-

|Me> tettor Coostruotionen

KnA in allen GrOsson, go-

SHBj polstert wie unge-
IMKf polstert mit und ohne
k9ML Oummlbekleidung.

Preise v. 3(1—860 M.

Fm Netzlicttstcllen
für Kinder bis zu 12 Jahren.

Auascrordciitl. pract.

und elegant in

schiodonen Grossen.

Siclierhte LagoratKtt«,

HmRHq>9|A| boaonders furkloinore

^auJ^ Preise t. 12—60 Mk.
Boloh auigestuttete lUuatrlrto Katalogs

gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKElT
’VAGEN-FABRIK.

G. E. HÖ. liEN. DRESDEN-N.

llarnionluni-NnslkttlUii.
Spezialität.

Auswahlsendung. bereitwilligst. Katalog
mit den neuesten, empfehlenswertesten
Erscheinungen i M. event. in Marken ein-
zusenden. K. Nlmon, hleitin, Musi-
kalien- und Harmonium-Magazin. I.ager
iler berühmten Harmoniumfabrik von
Sohiedmayer, Stuttgart, lllustr. Preislisten
gratis nnd franko. Teilzahfeng gestattet.

Pianlnolager auf Kommission gesucht. K. B.
IOO. Rudolf M o s 8 e ,

Magdeburg.

ra4 (cbbuftt Gaitai-respiei
«ItUtEflU L'rtffl.iiirrlrrnrR. 91ru< Cr^rr

'dranfang u.Grflbtc. 9.40l2posterest . SDifit 1.

E. gebr.. aber noch gut erhall. Fliigel
für Gesangvereine zu einpf.) ist zu ver-
kaufen larlenthal I In Eisenach

:

-Sil tdgltibc* Bah rrbdtt fttr ^ 0>rfunbhrit.

JranrojaiMiimiiu. jRu&atsjatilnBgta.

Imins- iiiiDjöiitiiiiiöfr
in jeder gewünschten F'nvbenßtcllung
(wasch- und gchwcissecht) —

• Hutbiinder,
> cm breit per Meier 5o Pfg, er» Cts.
liefert prompt

Willi. Bachmann. Bandfabrikant,
Wädenswe ll (Schweiz).

(Slnfra-ilnibtEiibir,
uoUb«rtroll*n »•illSOS.G mal

iUjunV.»iib. Mcd.USCi
NUrnbsra „für votlkom. Au*.
I lih r UIIC it .

)'• brlk• I r I ii

|U s<i<ibc " Silb. Ml'U.illlr Aul-

»ResdeNJ

»
1 ioliiieii,

nnübertr. MciHterwerke
der heutigen (»eigen bau

-

kirnst, fbettta 3'^ crn u a 11 e

(intern ^nftrumciite rmpfe^t.
mitrr abfolutft ©urantie
Ulaeael <t Herwig

in ftlarknenkircheu i. S.
‘Brei Stifte gratis u. franfo.

Gesucht
cme. gebrauchte Böhmflöte. Geil. Of-
fert ••n in. Preisung, sub Ghiff. A. 323 an
Kuriotf llusse, Zürich. (W. 221 c.)

F’ir Kinder genügt—
>/'a, fiir Er-

waohBeue 1
/2—

1

Tain.-Confitüre.
ln Schacht, k 80 Pf.,

auch einzeln
nur in Apotheken.

Apotheker

C. Kanoldt,
Nachf.

^ Gotha.

Y Taman Indien *
’

Aerxil.warm mupfohl., unechädl., rein
pflanzl., sicher u. schmerzlos wirkende
MW Oonflture laxative

l von angenelim erfrisch. Geschmack,

^ ohnejedeaachtheil.NebenWirkung, j
A Allein är ht.

Seit Jahren in

Kliniken u. gröBier.

Heil-Anstalten
gegen

Verstopfung,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

fortlaufend in An-
wendung.

Cäsar und Minka,
• Zalma, Provinz Sachsen. "

„Racehnndeitichtereien.
Preisv. in Deutsch n Franz. Spr ro. gra>

SirtatUur äug. Seifer, »erlag uub 2>rutf oon 5 a r l O r ä »in g t r, bette in Stuttgart (ftommiffiou«»«rtaB i» 8etp|ig: sl g. Ab ^UW

biiligate

Bezugsquelle,

gleichzeitig

auch für Erzeug-

nisse anderer

deutscher und eng-

lischer Fabriken

ersten Ranges...

JUUSTBIRTE KATALOGE
GRATIS UND FRANCO."

Die praktische

Lehr- und Nachschlagebücher
für Muaiktrsibenis.

Katechjsmns der Harmomelehre
von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. 1.—

.

geh. Mk. 1 .8O.

Konversations-Lexikon der Tonkunst

von Beb. IWdoL Brosch. M. 6.—. geh. M. 8.
Probebogen gratis und franko.

Verlag von Carl GFrtininger, Stuttgart.



»IrrleljKlirlldj ferfja, mit »itnpier-PorlrÄt« tlr. tQuittierte

Hummern unb Jt einer <Sx!mbrl[n[te, bepeljenb In Dtufdit*-

btnen, Hit $fuistnupli oeeiantlrn (ftzfana*- unb JnPru-

mental-Rontpopilimen, BQupfier-Stxthon, JQnprterte Muph-

ftcrdjirfjt* “• F- m.

BnlaaQIai'Iföriimnper, Shtffpavf-Icipiio
(oertnall ^5. 3- S-onfler 1» 5tiln>.

Snfriati bli fön||r|jialttnr HonbatdUr-SrUt 70 0|innig.

Crilagtn jftt i» 10)0 «sbl. ®l»rf 5.—
HUrintgr Itnnabmr kan 3t»|rratm nnb 0iHagtn bti

Rudolf l!oa«e* Ctnttiart, Brrlin u. btflm SUlaUn.

JbttU pro Auartnl bei «Rtn PoPSmltrn In BentrUjUnb,

tPePtrreidf-HttfliinT unb Suxetnbura, in lämUldjen

Bud;- unb BQiiphfttieu-^Bnblunam »0 Jfffl.; birehl uon

OtuHflart unb bet ben Poll »intern bea SPtllpoputrein*

l BOh. 60 pfß. Ätnjelnt Buinmern 26- ffa-

Hilf (rät) rrm flnb ntti aufgelegt <n *Irg. &rof$. 0k«bt« |n 80 9fg. bol QturUl, «lull «iibbf den AStt. 1.—. Br*tbtb»dtt» k Rt. 1.50 b«t«b *B* 0u4< u. Rufltatien^flnbU ju bt|lc|ll).

Eilt imifttalifdie» eijnratttrbilb

60 »

üQuriH Banfe.

(ßK)löcfUd) ber begnabcte tfünft»

ler, an beffen SBiegc bic

UJtufen als ©eoatter gcftanben

unb beffcit 3ugenb uoit bcu

fd)ii^enbeu iJitligcit beB ©euiuB

umraufdjt mürben, bem alfoftfjon

oom erftcu ©egimie an bie fünft*

Icrifdic Saufbabn oon feinem

©efdjitfe üorgcacidmct mürbe.

9lti unferen 2fleiftem feljen mir,

bafe es jumeift nicht allein genügt,

311m Sftiuftler geboren 311 fein,

fonbern bafe man baju auch er=

jogen merben umfe. ©in foIdjeS

©iftrf, in einem äfla&e, tote eS

felbft ©otter batte neibifdj madien
fönucn, lourbe Sofjann 9t c=

p 0 muf glimme l, bem öortreff*

lidjen SJJeiftcr, 311 teil, bem cS

oergönnt mar, an bem Senbe*
punfte jmeier 3afjrfnmberte eine

neue ©pod;e feiner ftunft, einen

niegeabnten Xriutnpfe beSfßtano*

f ortefpiels 31t fdjaffen. 2UB baS 18 .

Sahrpunbert 311t 9teige gehenb

bie fSliitc^cit ber flaififajen Sttuftf

erfteben liefe unb ber reiche ©diafc

oon 9)tclobien gebieterife^ nach

Graften öerlangte, bie ihn in bie

Seit 3U tragen berufen mären,

mären eS bie ©irtuofen, in beren

§anb baS gauje Sehen ber

imififtitifdhen Seit gelegt mar,

unb barin lag baS ©eheimniB

jener ©rfolge oon benen itnfere

Jöätcr tiodi heute mit ber ©lut
heilinftcr ©egctftevmtg fpredicn

unb bie 31t faffen, nnfere ttiid)*

terne 3cit raum mehr fähig ift.

3» jener grofecn 3eit —
am 14 . 9tooember 1778 — mar
es, als 3ohami 9icpomuf hum=
mel 311 IJkcfehurg in Ungarn baS
fiid)t bcr SBelt erbltcftc. «Sein

erfter ©djritt ins Sehen mar —
311m Sflnoiere unb bie golbene

3cit, bie anbere Slinber in ber

©d)ulftube 3nbriiigeu, mar bei

ihm bcr SWufif gemibmet, bicben
erften unb gröfeten ©ittbruef auf

fein finblidjeS ©emiit machte,

©ein ©ater mar es, ber ihn ber

üftufif in bic Slrme legte unb bie

©hitter, beren lieheoollcS ©emiit

ihn in feinem halb uitbemufeten

©treben befcligte unb förberte.

Stauni 7 3nhre jäljlte baS 5?nä&=
lein, als fein Stuf bereits über

baS Seidjbilb feiner ©aterftabt

hiuauSgebrmigen mar unb als

halb barauf fein ©ater einem

Stufe ffolge leiftenb nach Sien
überficbclte, mar feinem Xalente
bie ©ahn in bie üDlufifmelt ge*

ebnet. Sien mar bantalS mehr
als je ber SJtittelpunft ödes
mnfifalifrfjen Sehens, baS in

©tojart feinen ^c^rftcn ©eitiuS

befafe unb biefer mar es and),

ber auf Rummels ©ntmicfelung

ben cutfchetbeubeu ©influfe auS=

übte. Xrojj aller Sibneigung

uegeu fhftcniatifchen Unterricht,

bie Sojart ^egte
, liefe er fich

beftimmen, ben fletnen ©irfuofen

in fein 0nuS 31t nehmen unb
mibmete ihm bafelbft eine $ür*
forge, bie ben fteim au §um=
melS ©röfee eriueefte unb bie fein

befter ©eleitbrief in bie Seit
mar. $ununel mar noch ju
finblicf), um bie gnnae ©rbfee

$Uumnrntent8.2)efte[tungen auf bie „9teue Stuftf-Seituag" (80 $fg. »ro Quartal) werben jeberjeit tum allen ^oftanftalten unb ©ut®- ober 'Blufifalien.

^aublungeu entgegengengmmen unb bie bereit» ertöiicnenen Wummern bei (aufenben Quartal! nattjgeliefert.
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feines BeifterS ermeffen gu Fönnen, aber fein empfang« bilbete bicfe firniß gu einer fertigfeit unb ©idjerßeit füßrungen bon Rummels fiompofitionen europäifdjen
liebes ©emüt modjtc ißm fagen, bafe er an ber ©eite aus, melcße Don feinem giueiten ©irtuofen feiner 3*it S^uf erlangten. Sludj arbeitete er hier ein 3ugenb«
biefeS ©entuS nur ein 3W hoben muffe — „plns erreicht morben ift." merf, bie Oper „Batßilbc", um, ohne bamit irgenb
ultra“, „Smmcr meiter", mdcßeS Bort Bogart ißm $aS mar bie ©langgeit Rummels als Strfaos einen ©rfolg ju cniclen. Sud) einige Beffen, @ra«
gum ßeßrfaße gemacht, lieber gtoei Sah« blieb unb als halb barauf fein gaubertfeß fchöneS ©eytett bnale unb Offertorien fielen in bie §eit feiner BirF*
Rummel bei feinem Beifter unb 1788 begann er an erfdjien, fannte ber ©eifatt ber mufifalifcßcn Belt fantfeit ju Bcintar, Don melden namentlich jene in

ber ©eite feines ©atcrS feine SRetfe in bie Belt, bie feine ©reugen. Xic fehtfinnige ©rofeßergogin Bärin D (op. 111) gu ben fdjöuften ißrer 2lrt gegärt mer«
bem jungen Schüler eines Bogart mit Spannung ©aulomua berief ißn als ^ofFapeßmeifter nad) Bcimar ben muß.
entgcgenfal). Steßer mar fcummel nur ein öoUenbeter unb in feiner bortigen unabhängigen Stellung fdjuf flränflichfcit begann ben fleißigen Beifter halb
©irtuos, beffen blenbettbe Xcdjnif ©cmunberitng er« er jene ftattlicße SReiße bou Berten, bie feinen »amen gu beßinbern, boeß fein ciferner $lcife liefe ißn an«
regte unb ber in gang Xeutfdjlanb, fcoHanb, ©nglnnb grofe machten, ©o bie ©onatc (op. 81), baS Äongert fang« bariiber ßintoeggeßcit. ©inige ©abereifen fraf«
mibcfcßreiblidje Triumphe erlebte. 3118 Bunberfinb m A (op. 85), in H, ein Quintett in Es (op. 87), bie tigten ben im bcftcn BamtcSalter fteßenben Rummel,
mar er auSgcgogeit, als gereifter fittnfHer Fehrie er ©onatc tn As (op. 92), ein fflonbo in ß (op. 99) unb bod) immer tiefer griff fein ftcrgleiben, um ihn im
iiurütf , au ßeib unb ©ecle geftärrt unb bou jenes bieleS anbere. 3m 3oßre 1822 madjte er «n ©cfolge fterbftc 1837 auf baS firanfenlager gu tuerfeu, bou
heiligen XrangeS, ber baS cd)te ©euie beficrrfdjt. bei ©rofeßergogin eine 91eifc nad) Shtfelanb, bie ficb gu bem ibn am 17. Oftober ber ©ob erlöfte. ©in Älage«
1795 begann er bei SKbrcdjtSbergev ftompofitton gu einem maßren Xriumpßgugc für ibn unb feine ßoßc ruf ging bureß bie gange mufifalifebe Belt — Beißer
lernen unb .ermarb fid) bei biefent bie boHfommcnfte ©önnerin geftaltete. 3n BoSfau mar eS auch, hm Joummcl ßatte gu friißgcttxg auSgerungen! ©ie Biener
©eiuaubthcit im «ontrapunft. ©ie Stimmt unb ben bamals ber berühmte fticlb lebte, unb mo Rummel auf ©djitle batte einen ihrer gröfeteu Beifter berloreu unb
formDülteubctcn SMuBbruef feiner muftfalifcben ©utpfin« eigenartige Bcife bie ©efauntfcßaft feines großen Äol* maßrßaft erbebenb mar bie ©eilnabmc, bie feine gmeite
bung ermarb er fid) jebod) nur in feinem Umgänge mit (egen machte. Saterftabt bei bem ©raueramtc für Rummel am 27. 9to«
Salieri, bem einflußreiche» faifcvlidjen £>offapcUmciftcr, ©incS Borgens ging fnmtmel in feiner ein« bember 1837 gum SluSbmcf brachte, lieber feine

mäßrenb er feine ©ertiefung unb ben ©ebanfeureieß« fa.cßen Ölrt unb Beife in Äleibimg unb Haltung gu ©igenart als fiiinftler ift unericßöpflid) biel gu fagen;
tum in erfter ßinie beS großen fcatjbn mariner 21n= ftielb, ber in einem flcincn Bietquartiere mohnte. ©d)Önßcit ber formen, marm empfimbene, gu bergen
tcilnahme ucrbanftc. ©iefer mar cS and), unter beffen ©r faitb ben Slünftler im ©djlafrocfe mit ber ©feifc geßenbe Belobten unb eine überaus reiche barmonijehe
3lugcu £>u»mtclS elfte STompofifioneu entftanben, in imBimbe, mic er einem ©hiifcr Unterricht gab. ,,3d) ©cbanTcnfiiüe, fie bilben bie äußeren Berfmale feines

beffen ©onatc in Es (op. 13, ^apbn gemibmet) auch miinfehe 31 t ^errn ^-ielb gu fommen," fagte Rummel, füitftlerif^en ©eins. Behr noch als ©irtuoS geigte

merflidf) bie ©iumirfung bcS grofeen BeifterS gu er« — „©er bin idi," cntgegnetc ^iclb; „maS fteßt 3bncn er bie ©igeuidjaften feines ©alcnteS. ©ei aller ßeibeit«

reniien ift. ©iefcS Brrf
(
fomie eine anmutige ©ßan« gu ©ienften?" — „3ßre angenehme ©cfamitfdßaft gu fdjaft bcS ©piclS bemaßrte er ftctS eine rußige Slar«

tafie (oj>. 18), Sonaten tn F unb C, unb ein melo« ma^en. 3d) bin ein Sicbßabcr ber Bufif — aber beit, fein ©on mar runb, feine ©affage pcrlcnb. 3h
bicitnrmcs Bongert iniC bilben bic marfnntefteii $anpt« id) feße, bafe ©ic bcfchäftigt finb; laffcn ©ie fteß nicht feinen ©ßautaficu mar, mie gefagt, ber Siinftler am
ftiiefe feiner erftcu fd)öpfcrifd)en ©ßätigfeit. 3m 3aßrc ftbrcn, ich fatttt märten." ftirib ßiefe ißtt oßiic Umftänbe ßinrcifecnbften unb hierin lag baS ©chcimniS feines
1807 murbe er Slapcllmciftcr bcS erftcu Bäccuns fid) uicbergitlaffcu, unb fragte bloß, ob ißn ber JRaud) ©rfolgcS, beu ein 3citgcnoffc tn ben begeifterten Bor*
Biens, bcS dürften SlifolauS ©fterhagt), um melcße nicht infommobierc. „Sfeinesmegs," ermiberte ^um« teil geidjuete: „3» Äongerten begann er bicfelbcit ge«
©teile gnglcid) Malfbrcuner, bantals auf ber .^oßc mcl, „idi rauche aud)." ©ic ©egenmart eines ?$rembcit mößnlid) mit einem brillanten ©ebaufen, ben er fott*

feines jRiiljmcS fteßcnb, fonfnrrierte. ©er Uib berfdjiid) teile beu anmefciibnt 3Ming, ber ßd) halb trapunftifd) auSfüßrtc, bis er bie ftrengen gönnen
beibe Siiinftler 311 einem ©robefpiel bor einer aus* empfaßl. Biih rfhb ber 3cü beobachtete aber fticlb ebnete nach einem ©ßcmn, baS er in bcrfdjiebencr
crlcfcneii ©cfcllfdjaft. ©icgeSgcmife trat Sfalfbrenuer feinen ©efudß forgfältiger, utib fanb beffen 3lnifeereö Beife barfteKte, feiten eigentliih bariierte, ißm bann
an baS ©iimo unb fpieltc eine Sonnte aus eigner fohberbar, faft auffallenb. ©ie Unterhaltung bc« ein gmciteS ober auch meßrere gugefellte unb biefc bann
^•eber. ©er ©cifall luov riefig, unb faft bebenb näßte gaitu. „BaS treiben ©ic beim in BoSfau?" imm« bcrmifd)te, öerbaub, plöfelidj aus ©affagen ßerbor«
ber junge Rummel bem Ätauicre, 1*011 bem er fnum mcl aiitmortctc, bafe er eigentlich in £nnbclsgefd)äften treten ober burchflingen liefe, immer pifaut unb über*
ntifsubltcfen magte. ©r fpicltc mit ©cfangnißcit gefontmeu fei, als großer Bufiffretmb aber boit beu rafchenb. ©röfeer aber mar er noch, meint er im
gleidjfalls eine eigene Äompofition uub als er fchiid)« auSgegcidmcten ©alcitten bcS ^erru 3*ielb bernommen «reife ©ingemeißter, ober mo es galt, bie ©iefe feiner
lern beu ©lief gu ßeben magte, faß er, mic «alf* ßabc, unb baßer bic ©tobt liidjt ßabe oerlaffen mollcn, Äimft au geigen, pßautafierte. ©ann entfaltete er

brciincr cigcntiimlid) läd)ditb mit bem fcaupte ben ©aft ohne ißn gehört gu haben. 3=iclb fefete fid) alfo ans einen »eidjtum Don 5oi>hc» unb ßormouifcßeu «om*
begleitete, ©ics mad)tc Rummel Bnt unb 3*cucr unb ©iauofortc, um feinem ©aftc biefeS ©ergnügen 311 ge« binationen, ja Fant in folcß einen ©eßmuttg, bafe man
jeine Ringer cutlocf ten ben ©aften nun mirf!ichc 3nubcr« mäßren. CDglcid) er feinen 3 «b*>rcr für einen ßaten oft bebauern iimfetc, mic bicl ber ©ebanfe auf bem
fläiigc, bcncii ein ftürniiidjcr ©cifaU folgte. Äalf« hielt, fo impvouifierte er bod) eine feiner Äapricen, langen biirrcn Bege aus bem Stopfe aufs ©apier
brcitucr umarmte neibloS ben jungen ©irtuofeu unb bie er ftets fo ßiureifeeitb auS$ufüßrcn mußte. Rummel bon feiner urfprünglichcii Bärme beriiert. ..." Seine
empfaßl felbft bem dürften, ißn gu feinem Äapcll« baitftc ißm febr für feine ©cfälligfcit unb berfidjerte, Arbeit ging Inugfam bön ^>anb, bagegen mar feine

meiftcr 311 innd)cu.^ Rummel mar übergliidlid) uub bafe er uodj nie baS ©iatto mit folcßer ^ertigfeit unb *Rotenfd)rift äufeerft fauber unb feßön. 311s ©irigent
brang barauf, bafe bas ^oS gmifdjeii ißiien ent« ©^rägifion ßabc fpiclen ßören. gielb cntgcguetc nun mar er überaus ßingcbcnb uub cyaft; er fnibtertc
fißeiben möge, ©er giirft midigte ein unb $um= feiuerfeits mit fpöttifd)cm ©one

:
,,©a ©ie ßicbßaber mit jcbcin Orcßeftcrmitgliebc beffen ©art, fo bafe unter

i»cl fiel ber gliicfbriiigcnbe 3ctlc( 3». ber ißn gum ber Bufif finb, miiffen ©ie mir auch ctmaS bor* feiner ßcitung baS Orcßcftcr fidß immer fießer mußte,
fürftlidjen Bufifbireftor in glcingcnb botierter ©telliing fpiclen." Rummel machte einige Umftaiibr, fagte, bafe ©eine immermäßreube 3obialität unb ^eitevfeit inad)«
marijte. ©es 3-iirften SBorliebe für Stirdjenmnnf ber« er bloß bann uttb manu bic Orgel in feiner ©ater« teil ißn gum liebcnSmiirbigfteu ©efcllfcßafter, gumal
aitlafetc ißn eine Bcffc in ß gu fd) reiben, bereu großer ftabt gcfpiclt ßabc, unb nad) fticlb cS uidit mngcu er mit feiner STimft feßr freigebig mar uub, mo immer
©rfolg ißn gu mcitcrer ©ßätigfeit auf biefem ©e* föitue, fid) ans ©iano gu feben. ,,©aS ift gaitg cS bcrlaugt mürbe, fnh an ben ^liigel feßte uub feine

biete ermunterte. Sind) einige Oubcrtiireu 1111 b bTama« einerlei! ©in Buiifliebßabcr mcife immer ctmaS aus« 3hßörer cutgiicftc. ©ielc unglüdlid)c Familien finb
tifdjc Bufif feßnf tpnntmcl in jenen 3aßrett, bie je« meubig." Unb babei lad)tc S'i^Ib feßon gaii 3 heimlich burch feine großmütige ftilfe bau ©lenb entriffen
bod) fo gientlid) bcrfcßoDeii finb. 1811 trat er aus über baS, maS er gu hören befommen merbe. © 0« morben, ohne bafe babei jemals fein 9lanic hätte gc«

bem fürftlidjen ©ienfte uub mürbe — Älabierleßrcr, gleich aber begann mm Rummel, oßne meitcreS ©rä* naimt merben biirfcn. ©rft nad) feinem ©obe fanb
in meldjer ©igcnfdjaft er beu elften 9taug in Bicit liibtuni basfclbc Botib, baS »?iclb ihm borgefpiclt feine ©attiu in einem geheimen tJhd) feines ©djreib«
cinnaßm unb bic gläiigcnbftcu ©rfolge crgieltc. 3it hatte, unb bariierte es auf eine fo häftige unb ftanueuS« tifcßcS bie ©aitfbriefc, bie ben üerfcßiebeuftcu Gebern
feiner Uuabßäugigfeit begann and) fein ÄompofitiouS« merte 21rt mit ber geiftboßftcu aller 3niDrobifationcu, entflammten. Bie e8 beffcmtngead)tct gerabe §um«
talcut feinen cigcutliriieu, fclbftäitbigcu ©ntmicfeluugS* bafe fV-tclb einen Slugmblicf lang berfteinert blieb, mcl begegnen fonute, für geigig gu gelten, crfdjicuc

gang. 3» jener 3eit entftaubeii bie beliebte Bella 9tid)t lange aber mäßrtc cS, fo liefe er feine ©feife unbegreiflich, menu man nicht müßte, bafe er Heine
Capricciosa unb bas große IHonbo in A, meldje einen fallen, troefnete fief) bic Singen, naßm ^nntnicl bou ©igeußeiteu befaß, bic Ici^t mifebeutet merben
SBcnbcpunft in Rummels ÄompofitioiiSart unb ben hinten beim .Stopfe, fiifetc ißn berb ab uub rief boll fonntcu. ©in ©cifpicl baffir hat Srang ©b. ©enaft
llcbcrgnng gu feiner blenbenben ©edjnif bilben, bic ätiihrung: „Sic finb Rummel! Stur Rummel Fann in feinen unter bem ©itd „9luS bem ©agebueß eines

lange 3nt bie ©runblagc ber gangen StlautermufiF in ber gangen Belt fo improbificrcn." Jinmmel hatte alten ©djaufpielerS" erfdjienenen ßebenScnitncrungen
blieben, ©r gab inmniehr Feine Äongerte mehr, fonbern alle Büße, fi<h aus ben iiänbcn feines ©cmuiibercrS enäfjlt. ©enaft, ber fid) einmal glcicßgcilig mit
mibmete fid) auSjdjIicfelich bem Unterricht unb ber 31t befreien, um fid) in beffen Slrme gu merfeu. ©0 ßummcl gur Äur in ÄarlSbab aufßiclt, mar bei

Stomp ofitiou. ©ein machfenbcr 9i ußnt feßaffte ißm machten bicfe beibcit feltencii Benfdjcn ©eFanntfchaft einem gcmeinfd)aftlid)cn SluSflug gum fRcifemarfcßall
einen Stuf nad) Stuttgart, mo er afs «apefimciitcr, miteiitanbcr. ernannt morben, ber atfeS gu oroeu unb git gaßlen
abcraud)micberalS©irtuofein bic Ocffentlidjfcit trat. ©a8 3ahr 1825 faß Rummel in ©aris, mo er hatte. 2118 bann Rummel ben auf ißn entfallen«
£>icr cntftnub nun baS berühmte A moll-Äongcrt, bas gum {Ritter ber ©ßrenlegion gemaeßt murbe, eine ©ßre, ben ©eil ber Äoften begaßltc, ßatte er einen

mit bem SHonbo op. 56 [ein ßiebliugsftiicf murbe, mit bie uur uodj bou feinen pcrfönlicßen ©viumpßen über« Strenger ßcrauSgubcfommcn, ber aber nicßt fofort uor«
bem er allerorten entßnfiaftifchen ©cifaU erregte, ©in troffen murbe. 1826 Fongcrticrte er in Belgien unb ßanben mar. ©enaft molltc ißm bcSßalb benfelben
neuer 3*beig feines eigenartigen

i

©alcntc8 mar eS, ber ben 9FtebcrIaubcn unb 1827 mar er micber in -Btcn, fdjulbig bleiben. 9iriein „nip ba", rief Rummel,
hierin ber bcfdiaulidien Siuße feiner Fünftlerifcßeii ©ßä= mo er fein fdjöncS Äoitgevt in Es (op. 1131 »er« „laffenS mecßfcln; fo maS mirb halb bergeffen unb
tigFeit gur ©ntmicfcliing reifte, mii meldjcnt er ben ©or« öffeutlid)te. ©0 manberte er immer fdiaffcnb unb bann iS mer bvnni." «1113 ,

©enaft mußte mirflid)

rang über alle früheren uub fpäteren ©irtuofen er« recitiercitb Freug unb quer bureß ©uropa uub fdjlürftc mcdjfeln laffcn, um ißm feinen Strenger gu geben. Unb
reichte unb fiegreieß behauptete — bic 3ntprobifatiou mit boflen 3»flen hta beraufdjenben 9tußm feines bcrfelbc ftummel gab menige ©age barauf oßite ©c«
ober bie freie ©ßautafie. ©in ^yrcmib , bem baS XalcnteS; erft 1830 hielt eS ißn längere 3 e*t in furnen fiinfgeßn Sßalcr, als ©enaft ißm bie 9iot einer
©liicf gu teil gemorbcu, in JgummcIS 9täßc feinen geift« ßonbon feft, mo er fid) ber beutfdjcn Oper mibuicte armen BebcrSfamilic Flagte! — Bit ben ©crlegerit

reichen Safbirationcu Iaufdjen gu biirfen, feßrieb ent« uub bieleS 9teue fdjuf , fo ein neues ©eytett, ein geriet Rummel oft ßart gufannuen. ©in befannter
giieft bariiber: „Sn beit $ämmcrftunbcn faß er ba unb großes SRonbo unb eine ©ßflntafie, ,,OberonS 3a»hff: unb rcidjer ©crlegcr in ßeipgig gab ißm einmal ein

liefe feine ©ßautafie auSftvönien , bearbeitete teils ßorn," mddjc bie beFannte Xedjntf beS BeifterS in glängenbe? 2lbenbeffen. §ummci batte gerabe feine

eigene ©ebaufen in beu nmunigfaltigftcn ©ßarafteren, boHfier ©eßbußeit nadjmiefett, aber fchon eine merf« große „Ärabierfcßulc" öoKenbet unb berlangte bafiir

teils beftimmte Sßcmen in freien ober gcbtmbcneu lidjc 2lbnaßme ber ©rftnbimg geigten. 3« Bcimar 11000 Ißaler Honorar, bie ber ©erleget nicht gaß«
unb fugierten 3tonmm, fueßte biefclben in allerlei ©e« fdjuf er feine benißmtc Älaoicrfcßulc unb eine ftatt« leu motlte. ©ei Xifdje gingen bic SBcrßanblungen
ftalten unb Benbuugen bargufteHen unb bnreß in« iidie fReiße bon ©tiibcn, unb rief jene £>ofFapcfl« über biefen ©egenftanb ßin unb ßer, unb ba Rummel mit
tereffante ßarmontlcße Äombination gu bermeben, unb I Äongerte ins ßeben, melcße bureß bie erftcu 2luf* größter 9tußc auf bem geforberten ©reife beßarrte,



fdjrie cnblidj bfr öcrlcgcT ht ootlem 3*>™« : 3ßr
ffomponiftcn feib aßc ocrrücft gemorben! 3ßr mißt

gar nicht mehr, toa» ihr t»oit bcn amten Verlegern

oerlangen follt." Sa» bradite nun mich fyimnttl au»

feinem ©leichmute, unb er ertoiberte: „3a, ihr »er*

fluchten flcrle oon ©erlcgeru
,

mie könntet ihr benu

folcße (Soupers geben, wenn mir armen Sfomponiffeu

nid»t mären 1" Sie ganje ©efdHdmft brad) in ein

fchaüeubc» ©cläcbtcr au«, in mcldjc» ber Jöetroffetic

felbft, naebbem ct beb einigermaßen oon feiner 33cr=

bliiffung erholt batte, herzlich mit cinftimmte.

lieber all biefe fleinlidje Cbaraftenüge ragt je=

bod) ber babnbredienbc, fcßöpfcrifdK (Seift be» großen

SSirtuofen unb Wompouiften empor unb lebt fein ©c=

bäditni» in ben #ergeu ber gRitwclt, bic an ipm eines

ißrer erlcudjtcffcn Salente, in bem fterjen ber 3tadj=

toelt, bic eines ihrer erbabenftrn SJorbilber an ißm

befeffen. Seine banfbare ÜJaterftabt rcß bürg
_

bat

ihm 1887 ein 'Senfmal lau» ber 9Reiftcrl)anb 2Jifior

Silgncr» gemibmet, baS tut» bcn ftttnenben Wopfbc»
SDteifter» geigt, tote er träiimcrifd) bie ©enien 3” feinen

grüßen anlächelt, gleichmie biefe ißm in feiner Siege

gngelochclt haben mochten

pflljfr non Der ^ogefroribe.

(Eint (Ei jSfjIunfl aus btm in tijtijiiicn 3aljiljmit>trf

ton

3Franj öilting.

äuf ben Siroler Sllpcit flammten greubeufener, unb
bie girucu gliinjteu. als hätten ihre gern ben

Stemenfdmuicf, ben ffrahleitbcn, tim» ftaupt gcroum

bcn, unb 9tofcu auf ben einigen Schnee geftreut. Stuf

hohen löergcit mailten bic alten Siegesbanner mit

bcn Sappen oon Slpnlien unb fcoljenffaiifen. 2lm

herrlidjfteit jeboeh hotte ber alte iöiirgwart £>abing

bic Hielte oott Srient gcfdjmiicft, in welcher Staifcr

Rotbart oft geraftet. 3n feiner ftemnatc fanb mau
Selfdjlanb au bic Sattb gemalt, ba» fid) bem bcut--

fchen Stören beugte, unb bnruntcr ftanbeu bie Sorte:

Sa» mir am bentfcßcii ßerb erlitten

Sar in bie ©ieheu eingefdjititten,

92un cnblid) räd)tcn bic ©ermaucit
2lm Wömerreid) bie großen 2lf)ncn.

Sofh nicht minber ffcgcSfroß als bic gufaffen oon

Srient mar ba» $irtenvoll üom SSreitncrpaß: mit

©ffmbeln unb Schalmeien 30a burch bie Haube. Sen
Sttbelreigen tangte man im 3t’Ufrtha!c, bo gnb geft

auf geft, nnb laubbefräugte „S3uben" führten fcßmiicfe

Simen unter Sölutnenfroneu. größlid) 30g auf fei*

nem feßmargen ficibroß, 00113 in Stahl gedeihet, ein

ebler Singer ins Bereich ber Berge, mtb als beS Jpoch*

ftein» majeftätifchc 3inne emporftieg an? bem üppigen

SalbeSfraugc, ba griff ber Segen tu fein Saitenfpiel

unb fang, baß ring» bie Dtochtigallen laufdjten:

Ser hat be» <SthtrffalS Berg erdommen,
Sem thut fid) auf bc» ©lüde» Shor,
Ser ift ber Sonne nah gefommeu,
Sem fldß bie Sren gur Braut erfor.

Sa» uns bie ©rbe hat gegeben,

Wann über 3tadjt ein Sturm oermefjn,

Wein ©rbteil folgt in» em’ge Heben,

2118 nur bie Hiebe, bic mir fä’n.

Srtim fchloebt grau Sinne nah unb ferne

211» Bote ©otteS burch bie Seit,

©in 3cichen ift’», baß felbft bic Sterne

Sie ^aub ber Hiebe nur erhält.

So fiugenb 30g ber fftitter in bie 23urg, oor

toeldjer frieblid) jahme 9lehe graften. Sefcligt trat

er burch bie hohen fallen, in toeldjett ShanfmarS

t
ochfih fid) erhob. Seit ©rfer fud)tc er, in bem bie

iebfte oft bie Haute fpielte unb fuigcitb ihn in» Sfjal

hinab gegrüßt. Sa lag bie Haute noch unb bidft

baneben blißte ber golbne gaben, ben fte jüngft ge*

fpoimen, too aber mar fic felbft? ©r fanb fic eublidi

unterm Hinbeiibaume, ber Stätte ihrer füßen Stiiibcr-

träume; boch nicht mic fonft fab frbhtidi fte in» 2Öeitr,

nein, fchlmh^cub lag fte, nicht be» greunbe« 9iäbc

ahttenb, mit oerhiiQtent 2lutliß auf ber ©rbe.

,©bitha,
-

rief er, „Hteblittg meiner Seele, ift ba»

bic Siegesfreube beine» .’perjen»?“

„SBaltbcr* — Hang cö mm oon ihren Hippen,

als fäfie fic bcn ©ngel ber ©rl&futtg — w adi ettMidi,

ruMidj nahfl btt ber JUerlafincn.*'

w Jperj, mit ben 29eücn unb bcn 29inbcn mär ich

gern gcjogeit mtb geflogen, bod) träge ftub bie heften

Stoffe, mtb mit bem Sturme um bie 2Sette jagen

bic ©ebaufeu nur bc» Hiehcnben. Sie meilteu ftet»

bei bir, bei meinem Sterne, ber thränentrüb mir in

bie 9lugen fchaut. Sprid), maS oerbtmlclt mir fein

fclig Hidjt, ma» trauert er am SicgcStag ber greube?“

,0 fäf)cft btt ben 3miefpalt meiner Seele, unb
almteft btt bie fiirdtterliche 2Bahl"

w Su meiuft unb meitift? C Fimmel, ma» gc=

fdmh?"
„gröhlid) 30g id) mit bem ÜJatcr oon brr iBurg

hernieber, um mit bem $o!f ba» Siegesfcft 311 feiern.

Sic freute fidt ©raf Shanrtnar, mic faß er majeftä=

tiid) auf bem galbeit uttb trug ben STricgSfdnmicf

feiner golbncn 3ngmb, unb tute ftraßltc biefer Hicltn,

ben er am ©rabe be» ©rlöfer» trug, auf feinem fdtb^

neu, mcißgclocften .H»auptc. H»och bie Stanbartc
fchminqcub, bie ihm bie Sara3cncit eiuft entreißen

mollten, unb bic er fiegreich feinem .t»ccr bemahrte,

fagte er bemegt 311 biefem Banner: „So lang id) lebe

grüße tdi in bir bie ©h™ Seiit)d)lattb» unb ber

$ohcttftanfen!
w

w Sdimeig, .Oodiöerräter au bent iZüelfeuhaufe,"

rief c» jeßt au» nuferer nädjftcu 9läl)e, unb eilt {Ritter

mit gcfdjloffeuetu 4Mfier hielt plößlid) ben nmtttent

galbeit meines 2*ater» auf. „2öa8 foll ba»?" fragte

biefer gornig, „tucr bu attef) feift, ber Sohn ber guten

Sitte bift bu nid)t, bemt feilte 2ld)tiuig haft bu oor
bem 2llter."

Saranf eutgegnete ber anbere hämifd) : „Sa» Sfiitb

beborf be» SRunbmalt», mir ba» Hüter , ba» finbtfdt

merbenb eilten githrcr brandit. Srmtt halt idj ©ttd)

am Heitfcil ©urcr Shorhcit feft, bi» ghr auf meiner
iöefte jtt Ükrftaitb gefomnien." „Sdntrfe," rief ©raf
Shanfmar unb griß 311m Schmerte. Sfnunt aber hatte

er e» halb gejogcu, al» fiebett 9J?äutter nu» bem
Sididjt ftiirjten

,
bic ihn jählings oon bem '

4?ferbe

riffett, mnhreitb biefer, ber bem Sroß gebot, mit rauher
Stimme 311 bent ßhmer bebrohten '-Unter fagte: „gu
Staifer Cito» 9lamcn nchni idt ©lief) gefangen." 2?on

bannen führten mm bie milben Shted)tc bcn cbclit

©reis, id) aber raufte mir ba» $aar ht graufent 2ßch
unb rief bie ©ottheit au. „Muhig, Sättbchen," fprari)

3U mir be» Sroffc» gfihrcr, ber 3uriiefgeblicbcit, „nodj

geht’» bem Hüten itidjt an 4»al» mtb JTragen, uttb

fäuflidj ift ber größte, mie ber fleinfte, tua» haft bu
mir ju bieten?"

„Scr fUlutter ©rbteil," fpradt ich fdjnell gefaßt,

©r aber fchiitteltc ba» .stäupt unb fagte:

„.^eutc fteht mir nicht mein Sinn nach faltcm

©olbe, ba» ich 00m Jlräntcr au bem 2Hegc mir erbeute."

Sa legte id) ihm meinen Sdjttmcf jugiißen, famt
aUctt Atrien, bic mein glechtlorrf sierten. ©r aber

faßte läd)clnb: „Siißc 5Dlnib, bie SultaitSperle, bic

ich fliehe, bift bu felbft. 2BnS trittft bu fd)eu 3itriicf?

2Öarb idj boch langft 11 nt beine tueiße H>anb. Su
aber mollteft Slibßarb nicht crh&reu unb fudjteft 2lßung

auf ber SBogeltoeibc."

„9libharb," rief idj entfeßt, „3hr alfo feib ber

fdjnöbc geinb am SBegc? 3d) muß gefte^cn
, 3hr'

rädjt ©ud) bart «ob fchtoer."

„IBergeßt nidjt, baß 00m 2Bctter6iifjl idj ftamme,

ber hochgelegen mit bem Sturm iöcfanntfchaft machte,

oon bem idj toieberam ba» SJtafen lernte. 3n SBcibcSs

hattb jebod) toerb id) 311 Sach». Sic 3hr mid) formt,

erfchein id) ©ließ in 3utiinft. Sprich, toiüft bu meine

holbe Herrin tocrben, fo bift bu meine» ©aueS ffö-

itigitt, toiüft bu e» aber nicht, fo büßt bein Söatcr beitt

froftig 9tein mit feinem Heben."

„llnb bu, ©bitlja," fragte Sattßer bebenb, „nur
bie ©efaßr erprobt bie IDtacht ber Siebe, loa» tfja=

teft bu?"

„3<h erbat, auf beine Ipeimfehr hoffeub, SSebenF=

seit oon bem Scßrecflichcn, jebod) bie grift geht heute

fefion 311 ©nbe, unb — fdjiiß un» ©ott — ba» $orn
be» Surmtoart» fagt mir: baß bie Stunbe naht, in

ber mir Setterbiihl ben 3flitr fenbet, unt mich ab=

Äen ! 2ld) Salthcr, ich >oill ben 2}ater löfen unb

fterbeit, eh’ atibharb mich älim ®rautgemach gc=

leitet"

3n Seither» buitfeln HCugen fdßoamm c§ feucht,

er fanf erf^üttert oor ©bitha nieber unb rief:

„2)?it Sjcräfilut löft nur locr grau fDJiitnc fennt,

©ott lohne bir beit hohen 9Hut ber Hiebe!"

2lttf bem 2t3ctterbiihl mar rege» Heben: im geft*

fdtnmdf pranglen feine ftolgctt fallen, ber 29urghof

mar mit ©luntett rcid) befrängt, unb bie mftdttigcn

Pfeiler unb ©emölbc be» Sadittuvm» loarett mit

Sdülbeu unb mit finubgciuinben fd)Ön gegiert; bie

golbne Oruamcntif ber sTapcße ftrahltc im bimtcu

Äcrjenfdtimmer unb im aiiitcrfaalc toarcu SBniuter»

unb Snffcuptjramibcn aufgrridjtct, bie oon bent farbi-

gen glicfentcppich bi» 311 ber Sterncnfuppcl feiner Sccfe

rciditen. So hatte aiibharb hodjsciüicfi fein öau»
bcftcDt, al» ihm bie fterolbc ooitt ftodjfteiu bie frohe

Stunbe braditcn, baß ©bitha fid) 311m 2Jraut3ug nad)

bent Setterbiihl entjd)Ioffeu habe.

Seit famcller nahte fie al» er gehofft/ gefolgt

oon einem 3ug oon ateiftgen au» Shattfmar» JÖnuu.

3hr sur Seite ritt ein fiublich 3 arter ^age, ber ihr

faft jum atertocdifeln ähnlidj faß. Sa» mar ihr fUru*

ber, ber bei bent Üßfalggraf oott bei 9K)ciu in Heben

ftanb. Ser fdtöne Stnabe faß mit Srauer auf bie

Schmcfter, bic ihn gu tröffen fdjiett. JUefeligt eilte

atibharb ihr entgegen, begrüßte fic al» JffÖnigiit bev

Hiebe mtb führte bic giiehtige Saib, bic tief beid)ämt

raunt aitfgublicfen tuagte, unter Saug unb M’lnug sunt

©afttifd) itt bem tjoheu aiitteifanle. Sort reidjte er ber

Sodjter Shaufmar» bcn ©afttvanf mit bcn Sorten:
„Sir fterritt biet idh itt ber ©hriftuSthväne* ba» bei*

lige 2Mnt ber treuen Hiebe bar."

Sie aber fließ bcn bargcrcidffctt iöedjer um unb

fagte:

„So tvaftv ich ftet» bev ©ottheit aJiinnc tvaitf,

tuevb tdt mit bir uidjt trinfen, bi» bu bic 2}Jeiutl)nt

an bem fUater fiihutcft."

atatürlid) mürbe Shaufmar» ftcrfrr fdutcll ge»

öffnet, bod) ber ©rci», ber feine Sodffer feinem '^ci»

ttiger mißgönnte, unb ihr beit fdiloereu ©ram, ben er

nunmehr um fie erlitt, ocibcrgeu mollte, enteilte, bett

©afffaal meibettb, 31t feiner trauten SBcfte in Sirol.

„©bitha," fagte nun ©raf Scttevbühl, „idt füßnte

meine Sdiulb an beittem 25ater. grei iff er mic bet

Sogcl in ber Hilft, brnm leg aud) mir nidit länger

geffelit an. Sic Schleicihiillen, bic bein 'iliitliß ber*

gen, entferne cnblid) oor bem Bräutigam, beim nad)

bem JUrautfuß fchnt fid) meine Seele."

Sie aber fprad) 311 ihm:
„So mnl)r bn nidit gefiihut bic Sd)imtd) bc»

^atcr», merb id) nidit fiiffen, mie eiuft 3ub«8 füllte,

aiic ffuft ber glor oon meinem aiugeficht, fo bu bic

Metten nid)t gum Sa()lfd)aß bictcft, bie Shaufmar
bort im SurmgcmÖlbc trug."

2iuf einen Sinf bc» SPitrghcirn legte man ber

Öraut bie geffelit in ben Sdmii. .Staum aber mar’S

gefd)chcn, a!» fie ba» giidffigc 2lntlib hoch erljcbeub rief

:

„$eil biefem t)tecfcu, ber oon 8(fa*Sl)ov bic lHad)c

lernte ! Sic er im a'rantgemattb in» H’iait» ber Wielen

fdjltd), um feinen Sounerhatmtter micber heititguholett,

fo fd)lid) auch id) gur Stätte nuferer Hebel, grei mürbe
mm ber 23atcr burch meine Hift, bod) blutige 3ü()rcn

fielen auf bic Wette, bie er trug. 3d) hebe fic auf

gum .fymtttcl famt bem gtor , ber mein ©cffdjt oer=

hiiüetib bir oerbarg, baß uid)t ©bitha, fonberu il)r

©rtoahlter, ber Singer Sallljcr bou ber 2>ogdmeibe,

bir einen 23rautgni|j göitute. — ga lief) ft bu, unb
mittfff bic Wciffgctt herbei? ©etroff, attcfi mein ©c*
folge fteht im löuvghof, mic btt weißt, bodt ich ocr*

3id)tc auf ber 9Jtnnnen ^tilfc. Sir aber, S_dmrlc, ber

ftd) bc» 3ammcrS ebler grauen freut, fRättbcr, ber

be» Slrnmer» Sdtrcden ftet» gemefeu, Verräter, bel-

auf fdjroache ©reife lauert, grculcr, beut ber fiinbige

Weib am bergen frißt, unb eitblid) Störer aller 9Wiime*

freubeit, ber au bem Sifd) be» Seifen nicht» erlernte,

al» mie man fahnbet auf ba» ©11t be» atädjftcn —
bir muß ich fiinben : baß bic ©rbc nidjt 9taum mehr
für uu» beibe bietet, uttb alfo forbere idj btd) (jienuit

gur cruffeii Sjoft!"

Sa» 2lntliß ljod) gerötet ttnb bie Hippen blutig

oon bent 23iß be» $om§, griff Wibharb rafettb gu

ben Saften feiner SBiiter. Salthev aber ftreifte fdjncIX

bic rueibifdje ©emanbung oon ber hcrrlidien ©cffalt,

bie gang in feinen Stahl gedeihet mar, ber fid) gc-

fdjmcibig mie ein feibene» ateß an feine ©lieber

fdjmtegte.

Wun würbe oott ben ©egnern mandjer fühlte ©attg

gemagt unb, nad) 2Irt be» alten Saj;not, tiidjt mit

bent ©abilot, fonbent mit bem Sd)iocrt geftvitten.

Soch obrnol)! ber Wampe oon bem Setterbühl gc=

batfjtf, „ben Spielmaun" bei bem erffett Slnlatif fchon

hinab 511 gmittgen in bcn Staub ber ©rbe, gelang e»

* J/acrymae Christi — bie 6epe Söetngotttmg» Su^e
be8 ^lejubS leaetfenb.
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bicfcr ^»önb, btc öfter fdtott bas ©aitenfpiel gehalten

als bie Söaffe, bem milben Kibharb hoffe Kot gu

frfiaffen. XaS Kecfft — baS immer 6ieger bleiben

tollte — eS ftafflte SBaltffcrS Sinn, uttb mit ber &e-

toalt bcS StricgSgottS ftredfte er ben ftcittb gu Poben,

ber mit bem Xobc ringenb auf gnm Fimmel bliefte,

an ben er nie geglaubt fo lang er lebte.

9l!S cS gcfchal), ba fanf ber garte Page, mdeffer

nicht EbitffaS 83ruber, fottbcrit Xf>attfmar§ Xodjter

mar, bem ©ittger in bie 9lrnte unb fagte mit tief be*

megter ©ttmme: „©epriefeu fei bie 9lßmad)t, bie bie

ftoffart fällte unb über biefj baS ©djilb ber ©nabe
hielt. ©epriefen fei bein Khit, mit bem bu Xfjaitf-

mors blutige 3äffren räcffteft: bie fteffel, bie einft

feiner Freiheit brofjtc, mirb if)it mit tuagifeben Pnm
ben an bid) fmipfett unb ftolj begrübt er bidj als

feinen ©ohit."

„SBofjl mir," fprad) SBallljer, ffeiff bie 83raut um*
fdjlingcnb, „baff id) beS Paters ©egen mir berbiente,

fo finb mir fid)cr, baff ein Engel uns geleitet unb
baff ber Xrette Blüten nie oermdfen, ber KHmie ©ontie
nie erfterben mirb."

3n folcffer ©timmimg gogcit fic befeligt 511 bem
$od)fteiu unb fcfjloffcn bort ein PünbniS für baS
Beben, baS hinfort fein Kibffarb ftörte.

Pie erfle Iflnii^ufer-Piifiijrung

in Proton.

J?un Und. Irjlmple.

<£.tfadj ben Erfolgen ber erften Kuffiihriittgrn bcS

Z>ö „9tiengi" unb „fttiegciibcn ftoUauberS" am
XrcSbcncr ftoftheoter, mooon freilid) ber bcS lcp=

teren 2BcrfeS fetjr geteilt mar, lafft fid) bie auffer=

gewöhnliche ©paumtug tooI)l erflärcn, in mdtfic baS
XreSbntcr Publifum geriet, als bie erftc Kuffiihntng

beS „Xannljäitfcr" in ©id)t mar. f^reimb unb
fteiitb mnreu tl)ätig, ptopagnitba für unb miber ben

rafd) berühmt geworbenen i'tompouiften gu madien,

um fo mehr, als bcrlautctc, in ber neuen groben
Oper fei eine gan3 neue Jöafjii befrfjrittcu, welche bie

alte ftowt ber Cper gang gerbredjett follte. 3« gang

XrcSbcu fprad) man wenige Xngc oor ber 2luffitf)rung

pon nicht«, als ber phautaftifd)cn unb romautifeften

SBctt, bic Sagitcr in biefem 2Bcrfc enthülle, PeuuB=
berg, ©ängermettfampf, Pilgerfahrt nach 9tom jc. Xa§
alles fd)liifl mädjtig ein unb fo mar eS fein SBunbcr,

baff bas grobe CpcrnbnuS am erften 9lbenb birfjt*

gebrängt PoU mar, alle SBelt in unfäglidjer Erwav*
iuiig ber Xiugc, bic ba fontmen foßteu.

©3 mar am 19. Cftobcr 1845. Xie Kotigen

au8 bem Xagcbudje 9Jtaj fDiaria oon SBcbcrS, meü
d)cr mit feiner Khtttcr, bev SBitmc S?. SDt. pon 2Bcber8,

ber Aufführung beimohntc, geben giiltigften Pcfdjeib

über ben fo creignisooßen Abcnb. Pdir fud)cn fie ju*

fammengufteßen, ben Slufäeidmungcn folgcub:

Xie beftmifligfte, lebenbigfte Phantafie ber Epi-

gonen fann feine Porfteßung baPon gcminneti, in

mdchem 9Kaffe baS S33erf beffen erften Dorern,
als ein ©emifeff Pon ©rofeem, Erhabenem, ©djönem
mit föijarrcm, fiinftlcrifd) gerabeju Unmöglichem,
ja XriPialcm unb beinahe fiädjerlidjem crfcfjicn.

IDlächHg gepneft maren alle, aber btc Ergriffenheit

burcfflief bie gan^e ©fnla her mcnfd)licffen Empfin*
bungStpelt, pon ber begeifterten Entäücfnng, bie

in äufferfter 9J?inorität mar, bis jum grimmigften

fiiuftlerifch fittlidjcn 3oni unb ©pott hinab. 9tie,

Por= mie nachher, mürbe im ganzen SBefen eines

groffen SlubitoriumS eine fünftlerif^e Einmirfung fo

burdjgreifenb nuSgebriidt gefeffen, als bie, melcffc

fid) tm Publifum ber erften £annf)äufer=23orftettung

nad) bem 23orüberfehreiten ber OnPertiire fpiegelte.

©tarres ©tauneti, ^bdjftc nerpöfe Erregung, äitgft*

lidjeS ©ucffeit, lautefte Ertoartung, ©pannung, S3cr=

mmtberung — feiten hier unb ba auflcuchteiibeS 23cr=

ftel)en unb Entliefen — lag auf aßen ©eftdjtem.

grauen brachen in Xhränett nerpöfer Erfdjütterung

aus, — Pon allen aber löfte fi^ ein mächtiger Xrnd
nach bem ©ef)lu|, als fei etmas in feiner jfteuheit

unb ©röffe UnheimlidjeS, Unbequemes unb Xrücfcm
bcS, jebenfalls aber 3J?äd)tige8, borübergegangen." —
SBeberS 2Bitme, melche ber föorftcttung mit gefpami*
ter Slufmerffnmfeit gefolgt mar, hatte gmar aumeilen

ftaunenb unb oermnnbert ben ffopf gefcffüttclt, aber

nur beim ©ängerfrieg bie leifc 2lenffermtg gefhan:
„XaS hätte ber S3ater anberS gemacht." ©ie erhob

fich am ©chluff uttb Jagte, alle bic ftontrooerfen f)ö*

renb, bloff: „3a, ja gerabe fo hat ntan in Sicn
nach ber erften 2luffühmtig beS ,®on 3uau‘ auch

fpro^ett; laff uns auf bie 23ühuc gehen, ich muff

SBagner bie ^anb brüdfen." Oben in bem mir halb

erleudjteten Kaum, in bem aße Erfdjeimtugen beS

23cuuSbcrg§ uttb Sartbnrgfampfs in ©eftalt bimfcX=

bunter .ftuliffen, .^intergriiube unb ©offitcufepcn

ber Xcforntioneit heruml)iugeu, ftanb SBagner blaff,

fid) ben ©effmeiff abtrodnenb, in einem Greife poii

greuttbcn unb ftiinfilern, bie fcfjr flemifdffc Empfim
bung bemegte. 9118 SZBaflner ScbcrS Sitmc fall,

eilte er bemegt auf fie 311 , reichte ihr bic §änbc unb
fragte laut: „Kun?" 2lber cl)c biefc antmorten

fonntc ober moßte, fdjoff bie ©djröbcrsXcorient,
meldic bie Partie ber PeuuS hatte, unb nach ber

©d)lufferfd)cinung bcS öcimsbergs befchöftigt gerne-

fen mar, in halboffcttcm präditigcm 23Ionbbaav aus
ber ©arberobe heraus, paefte fie in ihrer leibcufchafb

lidten SBcifc am Slrnt unb rief: „Kidjtmaffr, 2Beber=

dien 9}iufif hat er gemadjt, aber ein groffer

ßWattu mirb er bod)." — ©0 pcrlicf ber erftc Xann=
häufcr=2lbenb. l'aut mib milb bebottierenb, matzte fid)

bic ©d)ar in bic ©traffen XreSbenS. PiS tief in

bic Kacljt ntag mol)l viel gefochten morben fein. 2Ba«
mir heute, ba Xannhäiifcr ©emciugut bcS floit^en

PoIfcS gemorbeu ift, unb als eine ber am meiften

befuchtcffen unb am meuigften angcfodffcueit Oper
SBagncrS gilt, uid)t nicht' begreifen: bic meiften Farn

ben, baff bie Kegeln ber Shntft barin iiberfdjrittcu

feien, unb feine Schönheit 1111 b feilte Utdobicficf) fnubc.

8Bctn faßen hier nidjt bic Kteifteifiuger unb ifjr

©prrchcr Jöecfntrffer ein! „Pon Klciobie auch teilte

©pur!" Unb heute? Xic Pevbittcrtftcn ©cgner 2l3ag=

itcrS, meint fie Pott „Xriftau" ober „Kibduugen" rc=

ben, — ber „Xannhäiifcr" ift für fie aße eine mirflidie,

!

mahrhaft prädüigc £pcr, bic attjusmeifdn feiner fid)

1

prrmifft, er fei mm lucr er malle. Xer Sfampf in

ben ©traffen XveSbenS glcid) nodi ber 9(uffiil)rung hatte

fid) in unsählige Xiöpfc unb Leitungen fortgcpflanst,

unb Piele 3al)rc mufften pergehen, bis mit bem Per-

ftänbniS and) bic gansc ©röffc bcS 2Bcrfe8 Unzähligen

erfd)loffeit mürbe. Xic Pklobicn unb ©djönheitcn,

bic man früher nid)t fittbcu fomite, iibcrrcid) offeu=

barten fie fid), unb maS einft abftieff, entjiieft jept

immer nett. 1

lilcfiiifl |niii.

(Einft nnt*

mein alter 3rcmib unb Pfeiffer Pitterlicft, fd)reibt

mir auS Paris folgenbc 3cilcu, mddic fo rcdjt

bie 2lrt uttb 5®eife ber Siinftleritt chavaftcrificrcn

:

9lbdina patti, baS „SBeUmunbcr", fommt ttftdj=

ftcnS mieber hierher, ©djabe, baff fic ihr PäterlidicS

Erbgut, ihre nngeborne mufifalifdic Pegabung, beffen

bezaubembe Kcijc mol)l nicmanb Pcrnciucn fann,

fo feiten tu ben Xiettfl ber cbleit ffmtft 31 t fteßeu fich

bemüht. Xic patti, mddje geboren ift burd) ihr

Auftreten bem Publifum 31t imponieren, geigt fich

babei mehr uttb mehr gleichgültig, felbft miberftrebenb,

iiamcntlirf) bann, mcitn eS fich bavuni hanbclt, einem

gefdjaffenett SBcrfe — baS 31 t feinem erfolgreichen,

©ebeii)eit Don bem 3anberftabe ber gvöfftcn ©efattgcS=

.

fituftlerin nur berührt 31 t merben brauchte — bnnernbeit

SBert 31 t Perlcihctt. ES fällt mir bei biefem ©ebanfem
gange immer mieber ber Kante Pcrlioj ein. 2Bir|

hätten fo fehr gemiutf^t, baff Patti unter feiner
|

Bettung in bem von ihm gefdjaffenett Ptcifterftiirfe:

„Beaacoup de bruit ponr rien“ bie Kofle ber Pcatrif

übernommen hätte.

2lud) bei ihrem nächften Sluftretcn aflhier in ber

Opdra comiqae, einem 2Bof)ttbätigfeitSfon3 cvte 311

gunften beS fraitgöfifchen ^ofpitalS in Bonbon, beffen

Einnahmen man auf 25000 bis 30 000 ftr. fdjätjt,

bietet ihr Programm nid)tS KeueS, nichts fpcgicll

SntereffanteS. 9lßcr Keij mirb ftch auf bic Sfünftlcriti

felbft fon3cntriercn. ©ic mirb eine ober gmei 9lrien,

einen ober gtuci fffialgcr, Xprolieunc 2 c. 2c. crflingen

iaffen , um alsbanu mit Plunten itberfäct unb mit

PeifaßSbegeuguitgcii beftiirmt, recht halb mieber nach

Englanb auf ihren traulichen Ktthcffö guriidgutehrcn.

©clbft ihrem, Por fur3 etu mit fo Piel Pcgeifterung

aufgenontmenen proieft, fid) bem Parifer publifum
in ber föoße als fiafinö gu repräfentieren, fc^eint fie

untreu 311 merben. Es finb faum 18 OTonate her,

als fie bei ihrem lefcten Auftreten aßhier folgenbc

3ctlen fchrieb:

„ 3efet habe id) noch eine anbere ©orge,
einen SBunfdj, melcheu ich nod) erfaßt fehen mofltc,

„unb ich muff meiner Baune ©enugthuung perfchaffcn.

,3ch brenne por Perlangen hier in Paris Bafme
„ins Beben 311 rufen. Xiefc Cper hat mich berart

„hiugeriffcn, baff id) auf meine alten p-rennbe beS

„italicnifchcn KepertoriumS ciferfüchtig bin. @Irid)=

„zeitig gebenfe idh Snutfreicf), meinem gtoeiten Pater-

„lanbe, baS mich Jur ffünftlcriu gemacht bamit eine

„ Ehren fchulb abgutrngen."

©ie erinnern fid) nod), mein lieber grettnb, ber

Pütmirfung bei Kbelina Patti in ben italienifcheu

Porftdlnngcn an ber ©roffen Ober im 3uli 1885,

bei mdchfit fie für ben 9lbcnb 14 000 ftr erhielt unb
ber Jiiougcrte im Eben=Xf)eaterint Pfonat Februar 1888.

Sichrere iuftrumeutale SBerfc, tocldje ben Sfapa^

tinen ber bcPorgugtcu XiPabnrchattS nicht nachftanbeu,

hatten nidjt mehr baS ©liid angehört gu merben.

Xie ,'ocrrcn ©oimob, Piaffenet, ©obarb mufften fchett,

mie ihre ffompofitiouett Pon Kitfang bis 3um ©chluff

©clcgcnhcit 31t geväufchöoßer Unterhaltung boten,

felbft ftrau Kogcr « PlicloS, eine ber erften piauiftinneu

pott Paris, ift nicht mehr angchört morben.

2Rit menig Perättberung merben ftd) nä^fteS*

mal biefelbcit Xljatfadien mieber abfpielett. Xie

ftünftlcrin ift mie eS frfjcint feineSfaßS gu meiteren

2luftrcngiiiigcii geneigt, unb fd)cint oor allem nur

mehr bie 9iitl)e unb PeljaglichFcit iljreS felbftgemählten

priüatlrbmS 311 fudjen.

3n biefem 9iuheftaub hat JJrau SlbcUua Patti einen

äufferft ergebenen ^reunb, ber 3tuar nidjt ihre fdjöue

©timntc befifft, aber ihren BiebeSgefängeii jcbeSntal

getre ttc Antwort gibt. 2öir geben bie 3cilcn, mddje bte

©cfangcsfünftlerin — bic febou aße PÖlfcr gu ihren

ft-iiffen gcfchcti — ihrem fleinen Sieblittg, bem fic

fo groffc 3uncigmtg fdjenft unb ber ihr auf feilte

eigene jgdie applaubicrt, gemeiht hat, mörtlich mieber:

„ 3ch bin jetzt fcljr gliicflid) uttb bicfeS ©lücf

„mürbe uofiftänbig fein, mentt id) nidjt, meinen guten,

„lieben ftvcmib, mddjcr mich bacl) fo fehr liebt, bruuteit

„in meinem ©chloffe Eragh=i-9lo8 gclaffen hätte.

„P3cnn ©ie bod) nur einmal hä rftt fönnten,

„mdd) enblofr, reigenbcÖcfprächemirgufammeu führen,

„auf cnglifd), fraii 3 Öfifd), italicnifd) ! Er fingt —
„meniger fd)Öit als id), id) bavf baS fdjon fageit,

„ohne unbefdjeiben 31 t fein. O, er hat einen fo fdjöncn

„Kamen! Er fjeifzt Kou*ki unb ift mein aßerliebfter

„ Papagei."

©ic fehett, grau Patti fchrcibt ebeufo fdjött, als

fic fingen fann. Xiejcnigen, bie auS Klaitgd an

100 ^raufen ffc 3» hören nicht in ber Sage futb,

fomien im traulichen ^rcunbcSfrcife biefe Profa fofteit,

mähvenb fie gegenmärtig in ©pauieit pteßeidjt Por

2000 Kieufdjcii iljrc halsbrcchcnbcu Paffagen fingt

Bätfel.
E. P. 3dj bin ein SFlnng, ber aus ber ©edc bringt,

Um ben Klufff bann ihre Xöne jdjlingt;

Pin ein ©ebanfe, htßrm ©rift entftammt,

Um beti ber geuerftrom ber Kebe flammt.

Huflörnnö bea $tajjanaI-;Balileu-Rätrete

in Bumrnrr:

L A N G E L A N D
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L 0 II E N O R I N
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Dr. Ipotfis Hmifmiaioriunt
in 3franhfurf a. Bl.

cH-l nt 29. b. 3R. mürbe bn§ neue $auS cingemeifit,

<3*3 meldicS ba8 Dr. yodiftfic fto uferpatorium
in grnnffurt a. 9M. für feine ameiterten Ölcmmbc*

bürfuiffe fiat fierfteflen Inffen. Ter ©C3ug eines neuen

Kaufes ift immer ein bcbeiitfanicS GrrciguiS, — bil*

bet bodi bag §au8 bie (Mruublage bürgerlichen 3»*
fatmnenfeing, bie ©orbebingung ber flultur unb ©ittc,

unb je fioficr biefe ftefien , um fo größere 9lufpriid)e

ftcGt man au beffen ©(fiönfieit, Bmedmä&iflfcit unb
©•iuriditnng. ©rregt (d)on ber ©au eines ©ripat*

fianfeg unier gnlcrcffc, fo Perboppdt fid) untere Teil*

nafime, meim eS fid) — mie in mifermgallc — um
bie ©rriefitung unb ©efißnafimc einer ©krlftätte fdion*

geiftiger Tfiätigrcit fianbelt unb es perlofint fidi mofil,

einen furjen Ötiicfbticf auf bie ©kjdüdüe unb (Mrfd)icfc

einer Sluftalt 311 merfen, mcldje in ber ßage ift, einen

folcficn ©ratfitbau

augfitfiren 3U fön* -

Dr. yorfig fton* -
' “-v -

fcruatoiimn fiifirt

feinen Warnen oon
betn Dercmigtcu -

©tifter berSlnftalt

Dr. jur. 3. ©• 0.
£od) unb mürbe
am 19. (September

187«, anfangs in

beu Wannten be«

©aalfiofeg, eröff*

net. 3innTireltor

mürbe goad). Ölaff

berufen.Tierufiigc

Uöcitcrcntmirfc*

Inng ber SlnftaU

erlitt burdj beffen

aflsufrüfiett lob
(25. 3uni 1882)

eine nupfinblid)c

Störung. ©isjur
SBicberbefefiung

ber ©teile burtfi

©rof. Dr. ©ernfi.

©dmh, auö ©ree*

lau fotmuenb (l.

2(prill883), mären
bie bem ßefircrfol*

legimn angefiori*

gen©rofi.©.ßofe*
mann nub Dr.@.
Weit!) mit Sßafir*

nefimnng ber Ti*
reftorialgefifiäftc

betraut. Unter

©rof. ©djolä fiat

fidjbieSluftnltfefir

ermcitert, befon*

berg ift bie Dr*
ganifntion berDr*

tfieftrrflaffe, bie

©inritfitung beg

©emiuaräjurSlu«*
bilbuttg Pon ßefirern unb Ccfirerimtcn ber HTJaftf,

fomie bie ©runbung einer ©orfcfinle für bas Äon*
feroatorium bon fefir mefentlidjer Bebrütung. Tie

matfifenbe grequenj matfite bie ©efdjaffung größerer

unb ameefmäfeiger Wäume erforberlicfi ,
bereu $er*

fteüung nadj forgfaltiper ©riifung aQer in ©etraefit

fomntenbett llmftänbe tu günftigfter Sage, nämlicfi in

unmittelbarer Wofie beS ©fefienficimer TfiorS, an ber

©tfe ber ßanbftraßc unb ber Slnlagc befrfjloffcn nnb
btirtfj bie girma ©fiil. ftoljmattn & ©0. uad) bem
preiSgefröiiten ©lanc unb unter 21 iifficfit ifireg 9Trcf)i=

tetteu $erm. Witter auef) augge fiifirt mürbe. Ter ©au
ift auS ©aubftein in üalicntfdjem Wenaiffanceftil erriefi*

tet unb maifit iu feinem Sleufiern einen einfadjen unb
boefi fo bornefimen ©iubrutf. tiefer berftärft fitfi

itocfi, menn man ba8 £aug betritt. TaS gnnere ift

fio^ gef^madboU unb elegant anggeftatteit
, ofine

irgenbmie eine übcrlabcne ©ratfit 31t seigeu. ©8 matfit

fitfi bie« gattj befottberg in bem großen 5cflföal bc=

mcrflitfi, ber fielle, aber mofiltfineiib abgetönte, gc«

bämpfte garfiett jeigt, reitfi unb fein anögeftattet ift

unb babei botfi nidjt jene brutal toirfenbe gülle bon
@olb unb ©tutfatur jeigt, bie in dfinlitfien ©tileu

oft brütfenb auf beit ©efutfier mirlt. 2)ie Ölfuftil —
befanutlitfi eine gefuubeiie ©igenfdjaft — ift ganj

1 portrefflidt. meitere innere ©iuteilung be8 Ölen*

baue« ift in allen Xetail« für bie 3 >occfe ber Ölnftalt

berechnet ; er enthalt 15 afufttfd> ifolierte ijcfirriuime,

bie nötigen ÖlufcntfialiSjintmcr für Sdiiiler unb ©d)ü*

Irrinnen*, i?cfirer3immer, ©ibliotfief, Ötäume für ©er*

maltung unb ^ireftion, ^augmeiftermolnumg, einen

fleinern ©aal für Crefiefter* nnb ©fiorübuiigen, fomie

, einen circa 450 ©erfonen faffrnben Saal für Sfon*

tertanffülmingen unb in mit ben ncueften ©cleudi*

tmtgg*, .Ocijnngg^ unb ©entilationgcinriditunflcn ucr*

iehcii. Tie mit Ölelicffigurcn (Wefang. 3nft‘>”neutal*

innfif, Sdiaufbielfiinft unb SBiftemtfiafD gefdimiirfte ga*
rabe. bag ©eftibül unb ber grofie ©aal, in meid) lefitcrem

j

bemnäefift eine 001 t SBalder in ^ubmigSburg erbaute

|

Crgel aufgeftcOt mirb, haben eine, einer .ycimftfittc ber

.st litt ft mürbige Ölugftattniig. Ölebcnbei jei bcmevft, bafj

bas Dr. yoetifdje Jtoufmmtorinm gegeumdrfig eine (Me*

famtfreguens uon 2(>6 ©dnitern anfmeift unb bafi bag

^cfimfoUegium sur 3 fit - (5 Öfiitglicber jnhlt. —
Tic ©vöffnmtg unb fcierlidie ©iiimeilnmg beg

neuen ÖlnftaltSgcbnubes, beffen Öleufiereg unfere 3Un=

t ftration bergegenmärtigt, fiat alfo mm ftatlgcfimben.

haben mir gaabe ihrem Öluftreten entgegeugefefien

!

L'cbt ja bodi heute im ©ercicfie ber beutfcficit Stuuft

faum eine Äiinftlerin, bor ber mir uns fo tief per*

neigen, mir uor ihr; fic mar nnb ift mofil bic mufU
falifehfte unter afleu ©ianiftinnen, geiftig ben Stlaf*

fiFern am uächften Dermanbt, fie blieft auf bie längfte

nnb rnlmneidifie Laufbahn juriief unb tragt ben

?lameu beg großen Ölobcrt, beffen ßiebe ifir .ymtpt

iiod) heute mit (Mloricnfd)immcr umgibt. Tiefe ©er*

efiruug fiir grau ©djumann bcgviiiibct fid) and) ficute

nod) burd) ihre griflburdimirfteu Munftleiftimgeu, beren

(Mcnuß mir nun leibet entbehren ntufiten. Ölen mar
uns ber nun folgcube © tfiu b er tfd)c ©fior für

gvmieuftimmeu, ber 23. ©falm, in ber gnftnimeit*

tntion pon Öl a re t * ST 0 tt i ng. Tie Stompofition an

fid) ift mofil eine ber buftigftcu ©liiteu bc^ melobien*

reidtett Öttcifters aus beffen rcidiftcv ©djaffeugperiobe,

nnb rechtfertigt fo recht beu ÖluSfprud) ©dmmanug,
mddier ©dtubert ben „mciblidjen ©cctfiopcn" nannte.

Tie 2i'irfimg mar and) munbevpoll ,
äuntal uon ber

(5l)or!lnffc io frifdiftimmig unb prädjtig gefuugnt nub

mit einer Drcfieftcrbcarbcilung, mddicr burdjauS bie

geinfiifiligfeit beg

— _ ©earbeitctg auf*
* geprägt ift. Tie

©düufimmmicr
bee geftpro*

grammS, bic Cu*
uertnre ,,©iu' fefte

©urg“, mar jeben*

falls eine vcd)te

unb cdjtc .yulbig*

tmg fiir ben frühe*

reu Tivcftor beS

stonfcvooloriumg,

beu stomp oniften

biekS fuuit* unb
miifungspolicn

Drd)c|tcvmcrfcg:

goadiim Öl aff.

Tns begleiteube

nub fdbfttfiätigc

Dnfieftcr, mcldicö

bie in beu ©lasiit*

ftnimeuteu burd)

lUitglicbcr ber

Tficaterfapdlepcr*

ftärfle Crd)cfter*

Haffe bei* Ölnftalt

bilbclc, nimmt

r*-
|LWf I

N

Ä Ölcfpcft in

nch; ait foldje

ßciftimgcu biirfeu

für bie

bic fiödifteu ©r*

maituitgeii ge*

fiüipft merben.

Ter Öladjfcicr

folgcubeu Tagg,
beftefienb in einer

Äahimerniufif«

Sluffüfinmg, oer*

moditcu mir nicht

mefirbeijumofinen,
— eine ältere

. ©jlidjtmafinteunS

311 V 2lbreife. TaS
©rograntm mar

Piclucrfprcdjeub unb enthielt: Tag SMaoierquartctt

F raoll pon ©rafimg, ©aviatioueu für 2 stlaüiere Pou
gman stnorr, brei Ölinnculicbcr für graueudior Pou

©ernfi. ©d) 0 l3 , bag ©treicfiquiutdt Cdur pou ©tfiu*

bert unb brei pon Dr. g. Sfriifl gefutigene ßieber.

2Bcitere fDlitmiifcube marcu bie .ftenen ©affermaun,
©0 firnan n, ©ugeffer, ermann, ^tuaft, ©al. ©liiller,

91 aret* ft otting unb Uätdli. —
©0 fiat alfo mm bag neue 21 nftalt8gebäube eine

erficbenbe, mürbige ©imoeifiuug erfahren. 5flögc ber

fcfiöne ©au ein Tempel beu ftuitft fein unb bleiben.

3ft ja botfi bic ftuuft eine 21rt Öleligiou, bie eines

folcfjen Tempdg bebarf, eine Sldigion, in mcldjcr alle

©efetmtuifk fid) Peretuigeu unb bie fiöd)fte ©mpfinbmtg
ber oom ©itblicficu 311m Uneublid)en bemegteu ©eele
aum Ölugbrnc? fonunt Tag ©uttber beg ßcttjcS, ber

gricbe beg ftinberaugcg, bag griifirot unb bag 2lbenb*

lidit ber ßiebe, ber ©ogeu, beu ntenfdjlidje 9iot 31 t

Troft unb fiimmlifdjer Hoffnung fpanut, — baS alles

rufit in ber fliugenben fliid)tigeu 2Belt ber Töne, uttb

biefer SBelt mürbige 2lpoftel äiijufiifiren, bag möge ber

91uftalt, ifirem tiidjtigeu Tircftor ©ernfi. ©cfiol3 unb
bem ßefirevfoUegiutn, bag fo uortrefflitfie 9lamen 3äfiU,

na^ mic por gelingen. K.— Ä

Tic öaupkgeftfeier fanb am ©oimtag ben 29. P. 9)1.

1

ftatt. ©eetfiopeiig Cupertiire „3m Söcifie beg .yaufeg“
|

cröffnete biefelbc; biefer folgte eine Slujpradie bcö

;

©orfipenben ber Slbminiftratiou, yerrn ©enator Dr .
1

bon 3Jlnmm, ber fiauptfätfilitfi bie ©ntmitfelmig

'

ber iHnftalt betonte, mdfie 21u$füfirung in ben pon
uns eingangs ermähnten yauptmomenten unb be*

fouberg in ber fiocficfirettbeu ©rmnfiuung beg ©e*
griinbcrS ber 91uftalt, fomie beg Derftorbenen erften

TireftorS 3oad)im Staff ,
beg beseitigen artiftifefien

ßciterg ©rof. Dr. ©cfiol^ unb beg Porjitglicfien ßefirer*

fottegiimtg gipfelte. IRcbner fdilofi mit bem Söitnftfic,

bafi bie 2lnftalt, meldic eine beutfcfic yoefiftfiule für

afle 3,ö **ß e ^ Cl' Tonfuitft fein molle, ber ©tabt 3ur

3 icrbe nnb ©fire gereidjett, baß aber and) ifir 28ert

nnb ifire ©ebeutung immer mefiv attcvfaimt merben

möge unb lief* feine 21 iifprncfie in einem begeistert

aufgenommeueu ^oefi auf ftaifer griebriri), bem gör*
berer nnb ©tfiiißcr beutfdjcr ftunft unb ©liffenfcfiaft,

augningen. — grau Dr. ftlnra ©tftuntann, mcl*

djer bie 2lugfüfirHng ber benmäefiften 9htmmer beg

geftprogrammg — A moll-ftonsert Pon tHob. ©tfiu*

mann — 3ufaücn folltc, mar leiber bitrefi plöplicfi

eingetreteneg rfiemnatifefieg Unmofilfein abgefialten,

ber geier beisutoofinen unb mit mdefier ©pamntng



1 22

5(15 $c!> irr Gräfin ^öiiigsiiuni

Bon CEritH BJmifamts.
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Ä)ine halbe Stimbc DicUcicht war ifim fo baf}iti=

ISo gcfdjmuiibcit, al« bic Xiiiir fid> öffnete, littb bic

niäcfitiflc Siflur be« Siirgermciftcr« cititrat. ßiifa« ü.

Sofiel begriiftte be» non tl)in hodjgcfcftäljtcii ©onffutftlcr

mit berbem $auMcblafl. „Scib mir miUfommrii, 9Mon*
ficur Seifer /" rief er, „feib f)erjlidi millfontmen in

Hamburg, ba« 3hr mir je(jt nicht mieber öcr*

laffeu feilt. Xa I)nt bic ?luna ein trefflief) <8 1lief

uolfbracfit, mie fic ©iid) unter mein ©ad) gerettet."

llnb er brad) in ein luftige« Radien au«.

ftfeittharb mollte ©iitidiulbiguiigcu borbringen,

aber her Siirflcntieiftcr lieft ihn gar nidjt ju Sorte
fouimcu. „Still, mcrlcr ftreuitb, ber ©ame Suftitia

mirb fo maitdje 5Jnfc gedreht, alfo mollen mir c«

bamit für heute nidjt 51t genau nehmen, 1111b morgen
merbe id] felbft mit aitbcrctt, ©11 d) tuohltuoüenben

Pciiöiilidifeitcii ftiefiger Stabt beraten, mie mir ©urc
Stngelegcnbciten am fdjucllftcn orbucn fönncu. ©a«
bin id) ©uch 311m miubcfteit fdjitlbtg al« ©auf fiir

(fiter beberste« ©iufpriitgeii, al« bic SMäitbcr meine

ftvau und Nidftc bedrohten. ®ic ©amen laffeu fid)

fiir beute 2lbatb entfdjulbigcn fuhr er fort, mäh s

renb ©ccfdjc toicbcr crfdjien unb Sein unb ©läfer

auf beu ©iidj feftte, „3hr tiiiiftt alfo mit mir bovlieb

nehmen, llnb nun, lieber ft-reunb, madjt’« ©nd) mit

utir bequem, bann aber fdjeuft mir ©uer Vertrauen

unb laftt midi beim Zedier Sein« miffeu, maß ©ud)
beute fHbenb begegnet ift, bamit id; morgen mein
Vorgehen bauach ciiiricbtcu faim."

Seifer bauftc iu gerührten Sorten fiir ba? Sofft*
molleu de« miirbigcn $>crru 1111b bcridjtcte bann riief*

haltlos fein (Wubriugeit bei ber ©otuabi, inbem er

Ijinsufügtc, ec fei ibm Scbiirfni« gemefen, fid) per*

föulidj bon bei lltimiirbigfcit ber Sängerin 311 über*

sengen, um fid) non bem Sanne, in bei» fic il)ti

früher gcbaltcn, oöllig 311 befreien.

„llnb ift bac mm gefdieftcit?" forfdftc ber SBiir*

genneiftcr.

„3fl, unb fiir alle 3cif!" erflärtc Uiciiiharb offen

unb frei.

„9hm, ba« ift mir lieb, für ©ud), mie fiir bic

9(mia," meinte ber alte £>crr.

©er Stompoiiift errötete. ,,$d) barf leibet* »licht

hoffen," fagte er mit gepreftter Stimme, „baft bie

Xemoifefle foubcvlirfjcti Sluteil barmt nehmen mirb,
— ich habe fic cinft —

"

„CH maß," fdmiimscftc ber 21 (te, ,,ma« bie 2lmia
heut Vlbcnb für ©ud) gctluut, ba« thut fic nidjt fiir

©inen, ber ihr gleichgültig, ba§ glaubt mir."

„So hat fic c« gethan, um mir feinen ©anf
mehr fiir meinen Sciftaiib gegen bic Segelngcrcr
fdjulbig 311 fein," beharrtc fteinljarb.

„Nun, e« mirb fid) ja jeigeu, tucr 5Rcd)t hat.

3cfct fefet mir aber einmal gatij genau ©ure biefigeu

ViTpftidjtungcn ntiSciitnnbcr
, auf baft id) meinen

CpcrationCplaii cutmerfeu fatm."
©ic« gefchah, beibc Säniter berieten bann nodj

lauge unb augclcgcntlidj, unb al§ ber Siirgcnuciftcr

fid) enblid) üon feinem ©afte bcrabfdiicbctc, fagte er,

biefem frciinblich auf bie ©d)iilter flopfenb

:

„Sie id) äße« georbuet, miiftt 3hr natürlich ber

©aft meine« £mife« bleiben, bamit 3h1' uid;t ctma

meinen ©rabnnten bori) noch in bic £>nnbe fallt,

.^öffentlich mirb mir’« fdjncll gelingen, alle Vermiefe*

Iungen befriebtgenb 311 löfen unb unferem Opern*
tfjeater feinen Orpljcu« baucvnb su rücf311geminnen!"

IV. gtm>6ice.

ftiir bie Hamburger Shinftfrcimbe gab e« iu ben

nadftten ©agen eine Ntenge non 9teuigfcitcn. 9)?an

erfuhr — natürlich unter ben fcltfamften 2lu5fd)mii«

cfuiigen unb Uebevtreibungeu— Dteinharb Reifer« heim*

lidhe fftürffehr unb fein ©inbringen bei ber ©otirabine,

fotnie feine geplante Serhaftung, ber er fidj auf

ganj unerflärlidjc Seife 311 entstehen gcnmftt. 91od)

michtiger aber mar bie unsmeifeihaft feftftcheubc XI) at*

fajije, baft e« bem 23ürgernieifter ö. SSoftel im 23erein

mit beu ©efnnbten n. Sid), n. Sebberfopp, bem
©rafen n. Xernath unb non ©ömtern Reifere au«
bem Hamburger fßatriäiat gelungen mar, einen 2lu§*

fiieidh 3mifd)en bem ^omponiftcii unb feinen ©laubigem
311 ftanbe 311 bringen. 35ic 2?erhaftCbefeljle gegen ilju

mürben 3urücfgesogen, unb er burfte fidj offen tmb
frei feinen ^reunben setgen.

SJtodjten auch einseine Leiber unb Sntriganten

noch immer gegen ihn agitieren, fo ging bod) bie all*

gemeine Stimmung bahin, baft e§ gut fei, einen fo

genialen Xoitfeper bem Hamburger Xheotcr mieber

gemonnen 311 fehen. 2luch batte her Xhcotcr=
bireftor Saurbvet) al« prafttfdjer 2Rann bereite beeilt,

mit Steifer, ber mehrere oollenbete Partituren alte

feinem Seiftcnfelfer mitgebradjt, in Perbinbmtg
511 treten unb biefe Serie fiir feine Piifjnc 311 er*

mcrbeit.

St01t bicfeit Opern mürbe „Xic bic tu unb nad)

bem Xobc unerhörte Xreiic beC Orpl)cu8", bic lim*

arbeitung cincc früher in smei Xeilcn crfdiieucncu

2l5crFeC üon Steifer, jur fofortigeu ©inftubicruug 1111b

fd)lcunigftcii 2luffübniitg beftimmt; fpäter folltcnbann
bie gang neuen Opern „Helena", „.^cliatcC unb Oltjm*

.

pia" unb „Xefiberiuc" folgen. I

Siicrfmürbigcrmcifc foimte fich Steifer augeiifdjcin*

lieh biefer boef) fo überall« günfiigen Senbung feine«

©cfdjicfe« nidjt rcd)t freuen unb ging meift iu trübe«
' Sinnen üerlorcn einher.

®ei ftrni ü. 9?oftct unb 2hina mar er glcid) am
! niibercu ©loigcu nad) her llitterrcbung mit beut @at=
I ten ber erftercu crfdjiencn unb Don ber Piirgenneifterin

|

ungemein herslid) al« ©aft ihre« £mifc« begrüftt

morben. 2liuia freilid) bemahrtc eine fühle 3 liriirf*

! haltung. alc er ihr bemegt fiir ihren ebdmütigeti 93ei*

;
ftanb bauftc, al« ob fic biefen mirflid) mir gclciftet

habe, um ber Xanfc«fd)iilb gegen ihn quitt 311 fein.

9htr al« er ihr ba« nott ihm gcfimbenc ©ud), mclchc«

er nod) immer bei fid) trug, mit einigen erflärenben

Sorten miebergab, errötete fic heftig, ohne fic,

baft fein 23 licf ba« bann berborgene Notenblatt ge*

fcfjcti. Samt aber hotte fie ba« ©efprädj gemaubt

auf aiibere ©cgeitftäiibe geleitet unb ftch auch und)

feinen »eneften Sfonipofitioucn erfunbigt. 211« fic bon
iciitcr neuen S^earbeitnng bc« „DrphcuS" üernahm,

beseigte fie Verlangen
,

bie 2lbmcid)imgcn bon bem
früheren, ihr genau bcFanuteu Serie fenncit 311 lernen

unb bat fid) bic Partitur au«. Sille« bie« aber ge*

fdjnh itt einer fo gelaffcucn Seife unb mit einer fo

fpröben, jcbcu 2liiuäl)cniii0«berfu4 bon bonthercin

ablchneitbcit haltung, baft föcmharb Reifer mol)l

beiifett burfte, e« merbe ihm hoch nie gelingen, ihre

Pcrscihuug 311 erhalten.

hätte er freilid) fehen fönncu, mie eifrig 2lnna

bic ihr iiberfanbtc Partitur ftubierte, mie fie eigen*

häiibig bie bon ihm hiuäiifompouiertcn Stiicfe, melche

namentlich bie Stoße ber ©itrpbice betrafen, abichrieb

unb gar nidjt mtibc mürbe, btefelbeit 31t fingen, bann
märe ber melandjolifdjc Stompouift hoch bicücidjt an*

berev Slnfidjt gemorbeu.

Xie ©itrhbice folltc bei ber SHuffufjniitg natiirlid)

bie Idjöitc ©onrabine fingen, unb mast fah allgemein

biefem 2lbenb mit gröftter Spannung entgegen, steifer

molltc unb fomite nach ber jiingftcn Senbung ber

Xinge biefe Partie ber Sängerin itid)t, mie früher,

felbft einftubicrcn, ma« baljer ^reunb SWatthefon für

ihn übernahm.
3>er Xag ber Slnffiihrung fam heran. Xa« Scrf

mar mit aller Sorgfalt cinftnbiert morben unb ber*

l)icft bem Fuuftliebcnben publifum einen lauge nicht

mehr bagemefeneit ©ciiuft, e« mar baljev nidjt su ber*

mtmberu, baft bic Slaffc f^on am frühen borgen um
killet« faft geftiirntt mürbe.

©rauften Flcbtcn bic 3ettclträger fcfjon bic groften

plafatc an, mclche 31t ber abenblidjcn PorfteÜung

einlubeii, al« ber mojjlbcleibtc Drgniiift 91 cinirfe ganj

berftört 31t fHcinfjarb Steifer in« 3 'mn,cr polterte.

„hcrscnCfreunb," ftöhntc er „id) bringe teiber

eilte fdjlcdjtc Potfdjaft! ©enft nur, bie ©onrabine ift

berfdjmtmben, ift urplöfclidj mit ihrem ©rafen auf*

unb baüoitgegangen!" Seftt Fam aud) bereit« ber

©heaterbireftdr gans ücrsmeifclt hfrangeftürmt unb

betätigte bic böfe Poft.

3n ber ©hat mar bic fdjöitc Sängerin ganä un*

bermutet iu aller f^viihe mit ihrem Verlobten nach

fionbon unter Segel gegangen, unb fo plöftlid) mar
biefer ©ntfehluft gefaftt morben, baft fie nur ihre

Sdjmucffad)en unb bie mertbollftett übrigen ©egen*

ftättbe ihre« Pefifte« berpaeft unb mitgenommen hatte,

mährenb fie ihren hau«mirt gebeten, iljr alle« aitbere

fpäter nadjsufenben. Sie hatte and) in ber ©hat
nicht ctma einen borher au«gebad)ten plan, um Sfeifer

in Verlegenheit su bringen unb 3U fdjäbigen, uir 2lu8*

fithrung gebracht, mie e« allgemein beim Nuchbar*

merben ihre« Verfdjmiitbeu« in ber Stabt hieft, fon*

bem mar burdj bie Seibeufcftaftlichfeit be« ©rafen gu

biefem ©djritte gesmungeu morben.

©raf ©nic3cm«fi hatte, gleid) nadjbem fie bie

Partie ber ©urpbice übernommen, fid) baritber be*

leibigt gejeint, baft fie nach bem neulieften Vorfälle

fief) nod) überhaupt basu h^rg^en motte, in einer

Seiferfdjen Oper aufsutreten. ber ©cneralprobc

hatte er ihr bann in einer überau« leibenfdjaftlicfien

jSjcnc crflärt, er merbe ba« Serhaltro löfen, menn
fie nicht einmiDige, fofort mit ihm Hamburg gu oer*

laffen, moftir er bereit« alle Vorbereitungen getroffen,

©a mar benn bic feftöne ©onrabine, mcldje boch nicht

barauf ocrjichtni modjte, ^frau Öräfin su merben,

auf ba« Verlangen ihre« Vräutigmu« eingegangen,

— baft fte baburd) glci^3citig Steifer einen böfett

Streid) fpielte, mar ihr jedenfalls noch befonber« an*

genehm.

ftiir biefen mar ihr plöftlidje« ©ittmeidjcn aller*

bing« ein fdjmerer Schlag, beim fo fdjncll einen ©rfaft

für bic Primabonua su Riibeti, mar unmöglich. 3 (1^
sfollegiuncn, eine Sdjobfr, eine Sfifcfimiiller , marcu

gans tüdjtige Sfräf tc, aber boch nicht entfernt im ftnube,

eine berartige Partie 3U beroältigcit, abgefeheu oon

ber llmnöglidjfcit, ihnen bie ©umbice bi« sum 2lbenb

überhaupt ciusuftubieren. Surbc bie Vorfiellung aber

abgefagt, fo luarb ba« Publifum 3meifello« fehr un*

gehalten, unb bie Stimmung Fomite leicht mieber

eine für Steifer lnigi'mfttge merben. Saurbret) für

fein ©eil bejammerte natürlich in erfter fiinie bie ihm
eiitgcl)cnbc reidje ©inuahmc, ~ inbe« ma« half’3,

man mochte hin unb her überlegen, mie man mollte,

— ber „Örphen«" fontitc heute Slbenb nicht gegeben

merben

!

©a trat Sttattljefon ein. „Sa« fja&t 3hr 6c*

fd)Ioffcu, Steifer?" rief er.

„Sa« anber«, al« bie 2liiffiihrung abfagen ju

laffeu," entgegnete biefer fiufter. „3ch merbe am
beften thmi, meine Opern äuriicfsugiehen unb Hamburg
mieber 311 ücrlaffen. Sein ©lii(f«ftern ift crlofcheii!"

„Cljo, ba« märe?" lachte berfrreunb in befremb*

li^ übermütiger Stimmung, „©er „Orpf)eu8" mirb

heute 2lbcnb gegeben, beim ich bringe eine ©urtjbice

jur Stelle, bei ber niemniib bie fdjöne ©omabiiie

uertuiffeii füll."

„ 2ldj 3 rfutib, Iaft bie Sdjerge, mir ift nidjt ba*

nad) 31t Sollte, " murmelte Steifer.

„ 3 dj rebe im bollftcn ©rnft, — mein Sort 311m

Pfanbc!" beharrtc 9)1 atthefon, mcigertc ftch aber hart*

nädig, mcitcre 2lu«funft gu erteilen, ba ihm foldies

urmiöglid) fei. So überjeiiöcnb aber mar fein

gansc« Vcnchmcn, baft ihm Dfcinharb unb ber ©hea*
terbireftor ücrfpracheu, bie Oper nicht abfagen 31t

laffen unb alle« meiterc ruhig äu ermarten.

Scitbcm ba« ©Ijcatcr am ©ätifemarft im Sah”
1678 mit bem biblifdteu Singfpicl „©er erfchaffeuc,

gefallene unb aufgerichtete Scnidj" eröffnet morben,

hatte fidj iu bemfclben mofjl fanm je eine fo 30hl*

reidje unb gcfpaimte 3ul)örerfchaft cingefimbeu, mie

am heutigen 2lbcnb. Stopf an Stopf bräugte man
fich im Parterre, bie ßogcu tuaren ohne 2lu«iiahme

bid)t befebt, unb oben auf bem parabic« herrschte

ein faft lebcn«gefährUd)eS ©emimmel. SDtit ©ifer

mürbe überatt hin unb her bebattiert, unb c« lag

ctma« mie ©emittcrftimmmig in ber ßuft. 2Hlerlei

©eviidjtc burd)fd)mirrtcn bie Stabt; bie greuube

Steifer« boten alle« auf, um 311 feinen ©uitftcu 311

mirfen, fpontteu baburd) aber aud) feine fteinbe 311

befto lebhafteren 2lgitationen au. ©ic Oper mar
nicht abbefteßt morben, mie man suerft allgemein

uermutet — mer fotlte beim aber bie ©urijbice ftugeit?

Sagte mau cS, bem Publifum eine uiitcrgeorbuete

Sängerin in biefer Solle Bor3uführen, bann ftanb

ein ungeheurer ©heaterffanbal iu 2lu«fid)t — tooher

aber foDten anberfeit« Stomponift unb ©ireftor fo

fdmcfl eine mürbige SteHDertreterin befommeu? 3e6«i5

faUS ftanb Steifer« Stellung iu Hamburg an biefem

2lbenb auf bem Spiel.

©ie ©ntfdieibimg nahte: fchon faften alle Ordjefter*

nütglieber an ihren Pulten, unb jefet trat auch Seifer

gmar blaft, aber boch in fefar, mürbiger Haltung
ein, um feinen piofc am glügcl emgunehmen. Unter

anderen Umftänben mürbe ihn ba« Publifum, oor

bem er 311m erftenmale mieber erfd)ien, ftdjerlicfj marm
begrüftt haben, &cuic n&er blieb alle« ftiH, man harrte

in fieberhafter Spannung ber mciteren ©ntmicfclung.

©a flopfte fteiier unb birigierte bann mit fefter

§anb feine Ouoertiire
; hierauf raufdjte ber Vorhang

empor, bie prächtige ©eforation geigte eine anmutige

ßanbfdjaft, unb ein ©har öon Schäferinnen erfchiett,

um su ßuft unb ©efang aufsnforbent ,
ba e« gelte,

bie Vermählung be« Orpheus unb ber ©urijbice su

feiern. ®ie Vummer ging böllig roirfungSlo« bor*

über, muftte man boch, &aft jefet ©urpbice auftreten

muftte.

Steifer hatte für biefe erfte Ssene eine grofte

2lrie neu fompomert, allein mie jeftt ba« Dlitornell

beginnen follte. übermannte ihn bod) bie ©rregung.

©r fanf auf fernen Sifc surüd, bie Vugen ftan auf

bie Sühne richtcub, mährenb plöfelich an feiner Seite

^reunb üflatthefon erfdhien 1111b gans gelaffcn ftatt

feiner birigierte. ©a« Publifum mar gu gefpannt.
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um Bon biefem fltititn 3ttiRfienfaI(e etlpaS 311 go
maferm unb tS brainfte auife nidjtS baoon, alb Sriirr

im näiffRcn Bugcnblid loiebcr heftig cmporfuffr. Sab
mar ja gar nicfft bic Slric, fonbtrii eine ganj atibere

RJMobit — bab mufetr ja bie iottftt Berroirrang
geben! RHattbrfon aber brüefte ben fieberhaft Gr*
regten gan; taitbifitig auf feinen StfftI nicber, nur
bunff einen triumpffierciibtit »lief naib ber Bühnt
bcutenb, loa eben jegt— Buna Otbenburg im SoRümc
ber Gurpbice aub ben Siilifftn trat!

So anmutig mar ihre Grfdjcinung, fo binreifienb

toirfte ber leufcfje 3auber, ber oon biefem !)Olbnt

Bläbdjtnanttifee ftrablte, bab bab $iiblifiim in lauten

3ubel aubbraib, bie Gtirffbiccfragt in biefer, freilidi

oöüig unermarteten fflkife gelöft 311 frffrn.

Saum mar cb ftitt gemorben, alb Ütiiiia bab ibr

einft bon Seifer gemibmete Sieb ber ©räfin SbnigS*
marl, roeldjeb Re jur Bntrittsiiiiimncr geroägit, be=

gann. $atte fic bie äßeife beb „SüfecS üeiben in

bem $erjen" febou batnalb, alb fie mit ber Ganrabi
metteifera moüte, mit Snnigfeit unb 'liefe gefungeu,

[0 pulfierte beute noeb eine ocrbaltcne Erregung in

bem ©cfangt, mcldie biefeu alb eine Offenbarung beb

reinften unb innigften Siebebgefübleb erjdjeiuen liefe.

Ser Beifall uaeb Beruhigung beb fiiebeb mad)te bab

fcauS fbrmiitfe erbeben, man ftamgfte mie toü mit

ben ©tbefen, mab in Hamburg bie beliebtefle Sirl

beb BppiaufeS mar, unb immer non neuem äiifecrtr

fiib bab (i'utjiicfcn ber ßiSrcr in ftiirmifdier äßeife.

Rieiuffarb Seifer aber batte fein ätntliij in ben
|

ßänbrit berborgen: ber RBedffcl bon ber puälenbfteu !

Unfitbevbcit 311 biefem feügen Qftiicfbgefiifil, tuelifecs

jrfet in ibm erroadjt, mar 311 jäb geroefen! 3efft

burfte er ja nid)t me!)r jroeifeln, bab Sfnna ibu uod)

immer liebe, ba fie uut feiuetmiden bie Biibnc bc

treten batte, mab fic früher ftctb bermeigert, nub bab
batte Re i!)m and) roogi burdj bie Einlage jenes i!ie=

beS fügen malleu!

Biuff für Seifer mar ber Slbcnb glcinjanb gc
motmen. 3118 bic Sängerin uunmebr bie lolorierle

Strie folgen liefe unb bariu geigte
,

bafe Re amb an
Seblfertigteit ber eutRobeucn Siba uiebt nadiftefee,

ba galt ber Sriumpb, ben fic feierte, and) bem ftom*

poniften, ber jegt roicber ben lattftoef ergriffen featlc

unb leuibtenben SJliefcS binaufiibante 311 feinem „guten
Gngel". Gr abnte fdion, Inas ibm üMattbefon nun
bei geeigneten RRomtiilen in abgeriffenen Sägen 3U*

Rüftcrtc, bafe nämtid) non Bmia feibft ber Üiorfdiiag

auSgegangcn mar, Re moiie, um bie BorftcRiuig 311

ertni)glid)en, bie Rloüe ber Guvgbiee übernebmen, mcldje

Re — offne 311 abiieu, für melefeeu 3med — fo forg=

fam einftubiert batte, bafe Re biefeibe ofene Rlrobc

Rngen 311 tömien glaubte. Sie mar bann aueb auf
bie 3bce gefommen, nor ber grofeen SIrie beS 1 . Stftes

bas Sieb ber Gräfin Sönigsmarf einsutegen, mit

bem fie früher foltffen BeifaR geerntet, nnb Rftattffcfon

batte banaeb bie nötigen Stbmadiungenmit benCrd)efier>

mitgiieberu getroffen, offne beit Siffleier beS ©effeim*

niffcS ju lüften.

BUeS ging fegt Portreffüib; ben Orpffeus fang
ber Settorift Stcffer, ben baä SfJublitum nicht tninber

beifällig aiifiiafftn, furg es mar ein ®rfotg, mie er

feiten in ben Bmiaicit beS SffeaterS oeticicfmet ift.

Rlatff bem erften Stile brnd) ber 3ubrl oon neuem
tos, Ricinffarb aber martetc nicht bas Berraufdicu bcs

Beifalls ab, fonbern eilte flürmifeb hinter bie Suliffeit.

Bor ber ©arberobe ber Brimabonna ermarletc

iffn bie mürbige Biirgermeiflerin
,

ber er tiefbemegt

bie ßanb lüfete. „Rinn, haltet Such nur bei nur
nicht auf, Rieiuffarb,“ fagte fie iäiffelnb, „brinnen er--

martet Gudj eine 3üngere. Sretet ein, idj miR ®ud|
bei bem, maS 3br borgnbringm habt, nicht ftöven!"

Bis nndi einer ÜBcile bann bie treffliehe Same
mit ihrem ©alten unb SDiattbefon ebenfalls in bas
©etnadj trat, um ju mahnen, bafe man au ben gmeiten

311t beulen mflffe, ba batten Re ein gliidftraffleiibcS

Brautpaar 31t begrüben, unb mäferenb auf ber Biiffnc

Orpheus unb Gurgbice nodj im Rnfteren ßabeS meinen
lief bereits bie crftauuliiffe Sunbe burib bas ßausj
bafe BniimGiirtibice ben roirliid) non ihr ertorenen

Orpheus ingmifchen bereits 3U ben feligen ©efilben
GlgiuimS — bem eingig miirbigcn Aufenthaltsort für
Rleuberlobte — cmporgeleiict habe.

Buna Olbenburg ift nur au jenem eingigeu

Bbenbe auf bem ßaniburgcr Sbeatet aufgetveten, es

gelang ber Sireftion aber, rafch ein aubere Sängerin
aus fiamtouer 311 gemiimcu, mclcbc an SteUe brr

Gourabi trat unb halb beliebt mürbe.

Ricinffarb Seifer führte bie ©dichte fürs barauf
jum Bltar; Rffon norffer mar aus Eoiibou bie Rlacff*

rieht gelommcu, bafe bie Rfeönc Gourabine ©räRit
@nic3erosti gemorben fei nnb ber tünftieriRbcu Sar*
riere eubgiiltig eutfagt habe.

Seifers Saufbaffn bagegen mar nadi eine lange

unb ebrenooüe; er blieb mit feiner halben ©atliu

bauernb in Hamburg unb febuf noch jafi [reiche Opern
>u feinem Sühnte uiibju bem ber fiamburger Opern*
bühne, fein liebfteS SBerf aber blieb iffm mie feiner

treuen ßauSfrau für aDt 3 r' I; SaS Hieb ber
©räfin Sönigsmarf!

?ie Sfrairnfriitürriit

von

ftadicr-lfirtfurfi.

^S)cr alte Staffamali mar Sdjiilltljrcr in frort, eilt

CP ungarifdjer ©djuUchrcv alten Schlage», mit

einem ocvwittcrteu Sfovporalgcfidjt nnb einem flrofecn,

febtuarjen Sdjnanjbart. Gefeit unb Sdireibcn, unb
bie üicr 5Hed)ttungSartni mareu für il)ii ber .ftiMjepimft

her ibilbmifl. 3)afiir war er 3Nciftcr im Üarorffpiel,

and) pflcfltc er feinen 9lcfer uitb feinen ©arten fü uut

mie irflenb ein iutellifleutrr Jüauer.

6ciuc Jocftter ^telfa, ein firofte?, fdifanfc* 3?täb*

d)eit mit bimfclu Sliißen nub prädjtiRcm, fdimavsem

^aar, jeifltc friit) mufifaliidic Shilanen. ^er ®orf»
faplan uuterridjtete fic im '4Mmto nnb ©efaufl, fomcit

feine flenutniffe reid)tcu, unb fiil)rte ftc ciueö XaRcä
ju ber Baronin ftop, mcldie fic einioc lieber finfleu

lieft nub iftr bann bn» Weib jur Steife itad) SBicn

Rab, mo ©telfa iftre Stimme bei einem berühmten
aWeifter auöbilbcit moüte. ®cr alte (Mraf ^atftpani

fiiflte ftunbert ©ulbeit Ijinju, für iljrcn Stufenthnlt in

ber erften Seit.

X a« mar nidjt Piel, aber ba« mutige« tmnavifdjc

fDläbdjen, uoit bem üyaubertrieb fortflcriffen, ber ben

Leuten beä Dftcn« eiflen ift, maditc fid) beuuod) auf

ben SeR, nnb al8 fie erft in äöien mar, fafttc fic

ben beroifdjen Sutfcftluft lieber flleidj uad) $anß 311

gehen.

6ic fam hier mit ihrem menigeu ©epäcf unb
einigen ©ulbcu an. flftit üiclcr 'JRiilje erhielt ftc eine

Stube in einem Maisou meubl^c unb begann mm
oor allem Slrbeit ju fudjeti.

'Jlber bab mar nicht fo leicht, um fo meftr, al0 fic

faft gar fein ^ranjbftfd), nur etma« fDcutfd) unb
llugarifd) fprad). 3cbe ehrlidjc Slrbctt twarc il;r mill*

fommeit gemefeu ;
fie bot fich al« 5öerläufcrin an, man

faub jebod) ihre Xollette 311 bürftig, fic bat um
fchäftigung al» Dttiheriu, al^ Safchcrin, fte mar cnblid)

bereit, einen Xieuft al& 9Jtngb auxuneljmen, aber alle

ihre Semiihungeii fdjeitertcn. ©iucöXageö fe^te man fic

auf bie ©tvafjc. Bie hotte fein Obbad), aber and)

uid)tö 3U cffcit. ÜDiübe unb huußrig mauberte fie burd)

bie ©trafteu, ohne 3^1 f*e «wartete ftilfe, aber fie

muftte nidjt bon Wem. Bie fjofftc auf irgenb eine

iiberirbifehc 9)?ad)t, aber cä mürbe 9lbenb, nub nodj

immer fam feine Rettung.

©vfdjöpft, in bumpfer fBersmeiflung fanf fie auf
eine Sauf 1111b ftarrtc in ba» fllänscitbe (Memiihl ber

ÜDfcnfcften unb Silagen, bic uoriibcrsogcu. ©» mar
2Sinter unb bic feudjtc $avifcr üuft madjU fid) füftl«

barer, al» ber fttoft ber Sfarpathengegcub. Xa» arme
9)Jäbdjcn fror nnb bebte in feinem bünnen ©haml
unb fomite ben 23lid nid)t ooit bem ßcgemibcrliegcm

beit, eleganten ©afÄ abmenbeu, in bem ber 3)loffn

mit bem Xljcc unb bem fteiften ©rog um bie Söettc

bampfte.

3n ihrem ©lenb fühlte fic eine Slrt ©mpörung,
einen milbcu §aft gegen alle biefe TOeufchcit, bic heiter

auf ben breiten Xrottoir» bahiufehritten
,
gegen btefe

hübfd)cn, gr»d)ittinften grauen, mcldje, in groftc foft=

bare $el3C eiitgemicfclt, mit üppigen gellen 3ugcbccft,

in ihreu offenen SBagcn bahiurottten, gegen biefe

jungen Herren, bie an ben genftern ber SReftaurant»

3U fchen mären, ihr runbeS ©la» ini 9lugc. 2)ie

rcidjen 9lu»lagen mit ihren gumelett, ihren Sölumcn,
iljreu hafteten unb Seinflafdjcu regten fie fieberhaft

auf. Bie glaubte mit eiitemmale biefe 9lpofteI ber

2lrmut, mcldje ben ütvieg gegen bie Reichen prebi^en,

3u oerfteljen, unb fic erinnerte fid) plöfcüch mit einer

Slrt SBoÜuft ber Dinincit ber Xuilericn, ber Xriimmer

am Scineufer, bie fic gefeften, ber fdjauerlidjen ®ranb=

ftätten ber ftommuiie.

Bo mar ©telfa alfo alletu in bcu fdjimmcntben

2Bogen, allein, pcrlaffen unter menfdjlidjeii grauen,

ftcdjenben 2Iuaeit, ©cibe, ©amt, polbgeftieftcu, riirfi*

fdiett Stoffen, iklxmerf unb ©bdftcmen, blauen iölutcii,

gournalcit
, btf auf ©taugen nu»gcboten mürben,

^ämtern, bic bie» unb jene» fcilfjicltcit , Jölumcu'

mabdjeu, ©olbaten, Xtenftmäbdjen uub (Sfjßrlntaucit,

meldjc Reifer fdircicnb ifjre 2Bunber aupriefen.

©ic tonnte faiim mehr gehen unb miifjfam

fdjtcppie fic fid) in eine nahe offene .^auäftur unb

lieft fidj in bem halbbmifleu J^of auf einem ©teilte

uieber.

©» loäljrte nidjt lange, ba meefte fie ein ©eigen*

ton au» iljrcr Betljarflic, fic ridjtcte ben Sfopf auf

uub faft einen fleiiieit Sftiabcu oon i)öd|ftenö sehn

fahren, ber mitten im .fSofe ftaub unb feine ©eine

ftimmte. Sein braune» ©cftdjt, fein geuermtge mahnte
fie an bie ‘puftta, uub Jetjt al» er 311 ipiclen begann,

medtcu bie erften iöne fdion ein liebe» uttPcrgeftlidje»

2,'ilb in iljr. ©ic fal) bic malbbefränxtcn Jöerge in

ber gerne blauen, fie iah bie meitc, glänjenbe glächc

oor fidj, mit gelben Vletjrcu bebedt, bic meuiumlaubteit

ftiiflcl, bie ©trohbädjer, bie didjbrunucu, bie irbhlidje

!
iVxarba ber £icimat. Sic preftte bie £»änbc an ba»

©efidjt, uub begann laut 311 fdjludjxeu.

Xer fleinc ©eiger untcrbvad) fein Spiel mit einer

grelTcn Xiffonanj, legte iljr bie $?anb auf bie ©djttlter

uub fragte fie in gutem grausöfifdj, ob fic niißlüdlidj

fei uub ob er ihr helfen fömic.

©telfa troducte ihre Xhrännt. „Xcr lf3avbaö

hat midj bemegt," fpradj fie. „geh bin eine Ungarin."

„(5‘iuc Ungarin?" rief ber stuabe frenbig an»,

„idj bin and) ein Ungar."

„ 25 ift bu?" ~ ©tclffl faft ü)tt au uub liid)clte.

„Hub mie famft bu hierher."

Xer juefte bie 9ldifeln. „2Bir fiub burd)

bic 2Belt gemanbevt, meine '’yiutlcr unb idj, unb citb=

lid) fiub mir hierher gefommen. gdj fpielc auf bcu

Straften uub ocrbicuc fo uicl, baft mir leben fbimen."

„2ldj! fönnte tdj babfelbc fageu."

„Xn bift arm."
„gdj habe henlc »od) nidjt» gegeffen."

„Slomm mit mir," evmibevte ber junge 3'ßcnner,

„meine 'Uiutter ift gut, bu follft bei und bleiben." ©r
30g Gtelfa mit fidj fort.

Xicfc louftfe nidjt redjt mie iftr gefdjaft, aber fie

folgte iljm, fic fühlte fidj uou einer rätfelhaftcu Wadjt
getrieben, c» mar bic ajlutterfpradjc, ber melobifdje

©ruft au» ber fteiuiat, burd) mcldje ber fleinc ©cigcr
iljr Vertrauen Remouucu hatte.

Wadjbem fic burd) eine groftc Dlciftc pon Straften
gegangeu marcit, fameit fie in ein biifterc» Viertel

boü enger ©äftd)en uub bunflcr SBinfel, unb traten

hier in ein £>au», ba» bcu beften ©iiibrucf nicht mad)te.

Xer Sluabe führte ©tclfa au ber ipaub bie [teile

Xrcppc empor unb flopftc im fünften ©toefmerf au
eine Xftüre. ©ine junge hiibfdjc grau öffnete unb
fal) ©telfa crftauiit an. Xicfe eutjdjulbigtc fich. Xcx
fleinc ©ciger fiel ihr jebod) in» 2Bovi unb fprad):

,,©iue Ungarin, SRutter, bic arm ift K*«b unglüdlidj,

gicb iljr uor allem 311 effeu, fie Ijat
t
»er."

Utadjbcm ©telfa ctma» Suppe, 23rot 1111b 2Bein

genoffeu hatte, erzählte fic ben beibeu ihre ©d)icfjalc

uub fofort rief ber .stuabe: „Xu faunft fingen? X)a»
ift (jerrlid) ! Xu wirft jufammen mit mir beiu Üörot

pcrbieucn, id) mevbc bici) auf ber ©cigc begleiten."

„2(ber id) faitn nur einige ungarifdjc SBolfaiicber."

„fTteljr brauchft bu nidjt," ermiberte ber Shtabc,

„Wenn ich fraiijöiifctje Scifcu fpielcn mürbe, befämc
id) lange nidjt jo uicl 3^ei=Sou»ftiiiie, al» mit
meinen ungarifdjen Xäu3Cit. Üaft mich nur madjeu,
bu follft noch reich merben in '3atid."

©tclfa liidjelte, fie moüte fid) leinen neuen göu*
fioncn hiugebeu, aber fie begann bod) mteber 31t Ijoffeit.

Xic 3iflrnucriu trat iljr ein Stübdjen ab unb lub fic

ein, an ihrem Xifdje 31t cffcit. Xamit mar memgftcn»
ba» (Slcnb 311 ©nbc. 9tad)bem (Stella fid) ctma» cr=

holt hatte, befpradjeit alle jufammen ba» ftoftiim,

ba» fie tragen füllte, 1111b als fie einig rnarcu, lauft«
bic Ungarin was baju nötig mar, 1111b machte fidft

au bie Slrbcit. gitbc» übten (Stella unb ber Meine
©eiger jiifammcn bic wenigen JBolfölieber ein, meldje

fie famitc.

„O! bu hafi eine Ijerrlicljc Stimme," rief ber
Stuabe immer mieber au», „mit einem foldjeu Sdjah
in ber Sfeljle braucht mau nicht 31t ücrjmeifelit."

©itblidj fomiten bie bcibeit eine» SltorgcuS 511*

fammen auSjiefjen. Xer Stnnbc trug jeftt, gleich bcu

3i0cunern feiner ^»eimat, fchmarje «unbfdjulje, Weite

»emfleiber uou fieinmanb mit roten gvaufeu, ein rot

geftiefte» £>emb, eine offene 2Befte uou hellblauem
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Iiidi mit äfletanfti&DfNt unb einen (Fjifoäfjut mit I

©tattenfebertt mib Blumen aufflepiitf. I

©tclfn fliitfl in ber Xradit eine« ©auermiiabrf)fti$

aus ber (Mrgrnb von 9lrnb. Sie trug fdjroörje tVuinuer-

iticfel, einen furjen bunten 9lotf mit tetdicn (Volten,

eine meine Sdiiirjc, ein rotes lieber, über bemfclben

einen fürseit '4? eis, ber nur bis »n ben .ftiiftcii rcidiie

uttb beffen reid;flcftirfter Samt mir fdimarjem Üamnu

feil belegt mar. Xie fd)wnrscn £anrc in nwti «rofec

»j&pfe ncftoditi'ii , fielen frei auf ben Müden l)erab

u üb waren an beit (htbcit mit roten yitlasbänbern i

flclniipft.
. . .. !

;"\n biefer bizarren Xradit fdjliipfte bte jd)öne

:

fftclfa, non bem (leinen (Meiner gefolgt burdi bic

!

©Intfdicnwpflcit ber ©oulevarbS. 3u jebent Jfjofc
|

maditett fic Smlt uitb naben il>r frembartifleS Momcrt.
j

S obalb C'teifaS Stimme ertönte, neigten fiel) an allen I

Jvcnftern uerumnbertc MÖpfe, unb bie ;Viflenb fammclte,

fidi um fic unb ben .Mn aben, um fie in ber Mäljc git

:

betuunbern.

(Welfafaug imgariidic ©oltelicbcr, unb ber Mnabc

begleitete fic mit (Mcfiil)l uttb ©afiäitbtiiö auf bei
;

(Meige. Söeuu non ihrer tiefen, fdjöucn Stimme
troßcu baS limüdjc Üieb crlluiiß:

„ 1 1 alaiii so biilaton telejan,“

mclbete, bajj fein £crr in ber Madjt einen ©lutfturj

gehabt fjabe. Sofort eilte (hclfa von bem (Mcifler

unb beffen SRutter begleitet -tu ©enteSfai uttb verliefe

ihn nicht mehr. Sie pflegte ihn Xag unb Macfjt, bis

er eines xHbeitbS in ihren 3lrmctt ftarb.

bann tauchten vor ihrem geiftigen Ülugc bic Ufer bes

©lattenfeeS auf, von ben fonnignt SBelleit befpiilt

unb jenieitö bes blauenbeu Gaffers bie nriinen, wciu=

befräii&tcn friigel, an beten iHbhnng bie flachen, weiften

Öäufer ber Xörfer unb Stabte emporfliegen, au ben

Cricnt mahnenb.
.V»atte fic geenbet, begamt ber fleinc Zigeuner

Semcsfai hotte fftelfa 511 feiner (hbin cingefept.

(H 100 r nicht gerabc fchr viel, toaS er ihr hint erlieft,

aber es genügte, um ihre ''iufiinft 31t fichern. Sic

mar nur 'von bem einen (Mebanfen befreit, eine ftünft-

lcvin, eine ©ühnenfättgerin 511 werben. Sie glaubte

bem Sieben, ber Viebe, nichts mehr fcfeulbig j$u fein.

Sie fegte alle .Straft barait, um rafdi alle Jpiuber-

niffe su übetwinbeu unb fdjou im nädjfteu ©Muter

fonutc fie auf einer groben ©tiljnc Italiens bebfi*

ti cren.

Ujciile ift (?tclfa eine berühmte Sängerin. Sic

fontmt faft jebes oalir int Frühjahre ttad) ©aris, um
ihren jungen ftrctmb, beit Heilten (Meiger, ju beftnhen,

ber auf ihre Mofteit im Monferoatoriuin aitsgebilbet

wirb, unb mit ihm sufmmneu einen Mtnnj auf bem

(Mrabe ©cmesfaiS nicbcrsulcgen.

Xeu vollen Mauten ber Shiuftferiti ju nennen, •

wer hielte bics für notig V — jeber ©iufiCfrcunb

feint t ihn.

wohl faum irgenbwelche gni&beulimgen bemrfetchen

lönneu.

— Xcr bisherige fonigl. preufj. ftonaertmeifker

M i cf). 2 a h l a in ö a n n 0 v e r würbe von bem ftiir*

tten von Sch au nt bürget ppc sinn £offapclimei*

fter ernannt unb bat feine neue Stellung bereits a\u

getreten.

— .^ofoperubiieftor 3 ahn in 2iMen würbe üom
Maifcr von Ccfterrrid) mit bem Crbcti ber eifemen

Mrone beforiert.

— Mb. 3enfen hat eine Oper „Xnraubot"

liinterlaffeit, bereu MlabierauSjug bei (?. 31. ftlcmnt

in XveSbcit erfdti eilen ift.

— .frettri jjjcro lb, ber in ©crlin lebeitbe ©iolitt*

virtuos, ift vom Ä>crjog von SadjfemSlltcnburg 8»m
Mammervirtuofen ernannt Worben.

— Xer ftersog von Inhalt hat ber grofehcnogl.

olbenburgfdicStammcrfängerin ftrou 3Horati*Cl&en,
hoi Kor*» (siiiftCuii’i rti« firh-nh" Im Mnfmtnrin. ben

imid uni) jiiinllffr.

einen (Sjarbas 511 fpielen uitb (5'tcUa taufte, iitbem

*;« Xrt« ^rttnlnn-tit [rfmiititn tlllh trflhlrt. ©teillt bCV
fic hn« icniilHuiii icljitunifl mit) idjlu«.

Sfinibc julct't icincH .yut ntmaljni mib (5'tclfa mit einer

nrojiäfcn iüimcnmtB il)t ‘lamtrarin ctulnn'liidt, io

(Ionen nid)t imr Sousflii*, foubcni artuiditige Silber,

miiiijcii iit 4><tt>icr flciuicfclt (jctnlt, mib inaiidicit Inn
bractjtc bas oriflilicltc i)iaur giminiig ffianli'tl mib

mehr und) OMlfc.
Kinnutl, als bic tu-ibcu ;)niamct, wie mau fic

nannte, abcnbs ben idjöiicn
'

4>otI SÄonccnit naiiierten,

mib iljrc 'i'luiit au ben SUiamt binditcii, faii auf einer

SPntil ein jumior ’JJIatiu auf einen S toef ncitiitst, bas

lilcidic, intciclinntc ('tciid)t mic non äfionbranlnns

Oerflärt. Slts er bic Sliminc ti'tdfas ocrnaliui, erhob

cv iiauncnb ben Stopf unb rief fic 511 fiel) Ijer. Sie

jebod) crfdivaf unb eilte bauen
,

nber ber Brctnbc

erhob fidi mib rief ben tleinen Öciflcv in imgariidjer

Spradie an.

„Cift bas SDiäbdjeit beiue gdituefterr" fragte er.

„i'tein," nutmortetr ber Sfnabc, „aber eine Uatib».

miimiiit."

„fflo moinit fie?"

„itei meiner SHtitlcr.“

„.Mann idi iic fpredten?"

„üBcnn Sit gute Sllijiditen hoben , fletnifi," cv^

tuiberte brr efuiaiucr, „(5 telfa ift cijrlidjcr Sdcntc

stinb-"

2 er jTCtnbc notierte fiel) bic norme nnb fain

fdion ben fotflcnbcn ÜHienb. C5
-

r bat Cf telfa , ihm

cttoaS 3U fingen, unb nadibcm er fic fldjört, crfUirlc

er, bat! fic eine groiic 3ulunft habe unb bot fidi tut,

ihre Stimme a!t«fnl)tlbeu. 15'« mar ein junger, uu.-

(tarifdjer stotnpomft, Sanbor SBcniCüfai, luotilljahcnb

unb unabhängig. (Sr fenbete itjr eilt fjiano unb {am

jebni sibenb, um fic 511 iinterridjtcu. Stelfa lnadjtc

in (iivjcftev .'feil bie tmiuberbarftcn Sortfdirittc.

(|-s mar ein ftiltcS, fdiöuc« (ShiDcriid)mcn smiidjeu

ihnen ,
ein iterbällni», baö beiben 3: eilen mol)ltf)at,

ein noUeä (Mtii cf, oi)nc Unruhe, ohne Cual.

®ineä StbenbS bradjtc SBcmcäfai feiner Sdiiilcriu

ein loftbare« Slrmbanb. Sie gögertc ei an3 unef)mcii.

„O! 'Jlettmcn fie bodi," bat er mit einem fdnnerv

liehen Sädiclu, „Sie biirfeti c«. 3 d) achte Sie, P'telfa,

id) uerehre Sic ebenfo fehl", «Id id) Sie liebe. 2öcmi

ich Söncn nidit meine Smnb anbiete, io ift e8 nur,

lucit meine Iaj)e (!CjäI)lt finb. ,\d) bin bem lobe

getueiht, mätjrcnb üor SIjncu baä Sebeu liegt, Iadjenb

unb oerheifjiiiiflSuoU."

®tclta crbtafjte linb prellte bie .fjanb auf ba»

tpcrä- SBctlteifai nahm fanft iljrcit Sinn unb legte

ben @d)nmd um bcnfelben.

„ffletm ich nicht mdjr bin,“ murmcite er, „gehört

3I)neu bod) alle«, mag id) bcfi&c."

„O! fpredten Sie nid)t üom lobe," fdjrie

(Stella auf.

®r juefte bic Stdjfcln, feste fid) an bag ihatto

unb fpielte eine feiner |djroermütigen migariidjen

SHfjapfobien.

So fallt ber ffvüblittfl fjeran. (Sine® ?')orgeuä

erfchien beftürjt ber licner be« sioraptmiften unb

— - lie foiiiiiilie Cpcr „licflltäbcijcn U 011 Sdiilba",

Xe» t non 2' 11

1

! ge, SWnfif non Still a 11 Binder, ift

11m st affet er fcoftfieatcr crftmals jnr Sliiffütming

gelangt. Xa8 reijeiibc 2l>cvf, beffen djaraftcriftiid)=

uidobifdier ffltufif eilt gefdiieft ba« Sdiilbbürgertmii

parobiereuber lept jitr Seite ftcfjt, fnub bie märmfte

Sliifnutime. lie auiuefcnbcit Hcrfaffer mürben uadi

iebctit ','lfte mit beu larftclleru gerufen.

— 21113 ift urig mirb ber bnlelbft erfolgte lob

bt« Stoinpomftcn ll)i'0pl)ile Sem et gemclbet.

gemet idivicb mehrere Opern unb fomponierte nuef)

ui tenbe ber pierjiger Bnlme eine ber elften Operetten

im mobcriicu Stile — eine Bonn, bie bi« bahitt ganj

uitliefmiitt gciuefen mar. Xa« 2Uetf bieft „La netit

Kadetti-“ unb halte W e 0 vg c S a 11 b jur lej'tbiif).

leriu. Bu bin fedijiger Bahren arbeitete ber si 0111=

poniit bie Operette um, madite barang eilte breiaftige

foinifdjc Oper unb lieft fic im Kifütre ßtivigtie auf«

führen, gemet erreichte ein '.'Itter üoit (>2 Baftren.

— lag neue bentfd)e ßaubeStbeater in SB rag
uermitteite bie 9 cfnuntfd)aft mit 21 n g n ft SHitg=

h n r b t g neuer Oper, „Iic .fioducit beg OTiStid)«,"

ober, mir fie ftier auf SÜuorbnung bc« Bntenbantcn

genannt tuerben inuftlc: „Slftorre.“ lag Scrf fanb

eine fvcnnblidrc fctfnalime, einen baiiernbctt Srminn

bebeutet bie Oper aber für nufer Äfliertoire nicht.

ie 'Slufif ftat feinen beftimmteti Cbavafter, es man-

bei bereit t'laftfpid alg „Ortrub" im ßoheitgriit, ben

Crben für Sliuift unb Siffeufdiaft »etlichen.

— 3m 'Itjcater au ber 23 icn ift mit beroor.

rageubem, big jitin Schluffe anbauentbem Brfolgc,

bat hrftliuggmerf eine« jungen Slomponiften gegeben

morben: „ 2 i e 'flagciiftvcid)c", Operette (nach

stotjcbuc üon .futgo SBitlntami) »on Sari SBcin-

beiger, ,'iu bem gefdjiJt mib bübncitroirffam gc=

nvheiteten Xcrlr bat ber Sfomponift eine SDiufif ge.

fdirieben, bereit (f barallcr b e r friftber ßiebeuäroürbig.

reit ift. Sic geigt einen fdbftänbigctt ,'jitg , ift ftet«

fein
,

gefällig, geiftreitft unb mit einer Sorgfalt

iiiftruuicnticrt, tnclrfie editc 2'cgabung offenbart. ®ic

'Bagciifticidic finb in eine güllc non bübfdicu 'I'ielo-

bien getanem ßieber, 2ünUcr, 9jiärid)e, Soli, Duette,

Septette unb loirffatue ffnfemblc» plaibiereu für ihren

ytntor. hin Septett ber Serebter, ber $iiumclbonner>

lüCttcr-.ffflaiidi unb ein ®ouplet: „'s ift bödifte 3 eit,

baft ba ma« g’fdiiebt," gefielen befonberg. 5B!an bat

mit iHedit ben Slomponiften mieber unb rnieber gentfeu.

— Dem Stabtfnittor 'Jlelte in 3 eip ift in 2ltt=

eifettming feinrr Itevbiciifle für ÜJtufif ber Sfroueii.

orten IV. Stlafic »erlichen morben.

Jimiiildjlfs.

gelt ibr bie Originalität, Inctm man midi anberfeits

nidit gerabc Siuflünge an befnuule 'DMobicn buau«!
Da« gefilmte 2öerf unb inslieiouberc biefinbet.

idiöuen (tliöve, foiute bie niirtunggüollen Steigerungen

ber ciiijclueit SIftfdiliiffi geigen tut« iebodi nidit nur

beit tüditigeii, fouberu midi ben biihncitgctoanbteii

Hlufiftr. Xcr Stoff bc« ßibrcttoä, rocldicr C. B.

'ileuerg ?!oüettc „Die ©otftjeit beg >Siöud)g" ent!

noninteit mürbe, eignet fidi 311 eitlem Cpcvutertc nidit

befonberg uttb gab alfo ber 'l'lnfif feinen banfbaren

Untergvuub. Xie Sluffülivung lieft ebenfalls 311 miiii=

fclicu übrig, ba einjeluc Xarflcfler burdi oftentati» jur

Sdjau getragene Uuluft 311 erfenneit gaben, baft

ihnen an einem Prfolge nicht« liege, ein llniftanb,

ber eucvgifdicit Babel »erbient.

— B-etbiitnnb ©umbert in 2'erlitt, ber

befamtte mib beliebte ßicbcvmeifirr, feierte am 22 .

0 . SDItg. feinen 70 . tfteburtstag.

Sücrliu bat nun enblicb — 10 3 al)rr narb ber

elften iBIttndieuer, 12 3abve nach ber 2'anreutbcv

Sluffübntug — ba« „Slbeiugotb“ als „Slooität" ge=

bracht, entgegen bem ©pridimovt, „mag lange luäbvt,

mirb enblidi gut,“ mar bic Sluffiibruug faum mittel,

inäfiig. Bit Xempi waren häutig »ergriffen ,
faum

c i n iftetna fauber 1111b vidjtig bcflamiert mib md)r=

malg brobteu Sfataftropben über ben (Bang ber Stuf,

fiibruug bercinjtibretbcn, bic itteift nur burdi bic 3m
telligcug ber Slapettiftcu »erbittet mürben. Uttb trob

atlcbcm mar ba« sabtreid) anmefciibc Itublifmu be=

geifterl mib rief alle SDiitmirfenbcu, »ont SSotau bi«

311m Bufpigirutru üor bie fliantpc. Ob bie 21tagucr.

freuube nidit — taftifdi riditiger gcftanbcU batten,

eine berartige ©efamtlcifhutg einmütig unb fräftig

nli 3 iilcf)iien? ffltait ift beute über bic 2febcntung Sag-

nerä b'Hläuglid) einig — eine foldic stuubgebung hätte

— Sfaifcr ftviebrieb bat bag bisber alg Siroitpriitj

geführte 'firoteftorat über beu Stva&burger 3)1 81t«

»erg ef ang > Sie r ein heibehalten.

— ®iu ftattlidie« Xefijit bat ba« !Hrauu =

fdilücigcr hoftlicater. ®iucnt Sluggabe.ütat »on

ööeuoo'üt. flehen Eiitnabmeit uott nur 221000 SDif.

gegenüber, fo bafi ber SBriuä.SHegeiit einen 3ufcbuft

üon niäüOO 2)lf. jäbrlid) 311 Iciften bat.

— Otifolge bes uon üjlitglicberu beg Straft,
burger 181 ännerg e f a 11 güereinS am 15. gebt,

b. 3. rriaffeiien 2!vciSaugfd)veibeng für bie

b e ft c X i d) t u n ö 31t einer bcftinuuteu 2fi a r f d) f 0 nt=

p ofit io 11 batten fid) 311 ber ItreiSbeiüerbung 78 SPcv.

fönen geiuelbet. 2Jon 28 eingefanbten ®id)tungeii

mürbe brr erfte $reig ber 31r, 7 mit bem SJtcrftoortc

:

„SBiutteripradic, SUiuttedaut, Sic jo momicjant, fo

traut!" erteilt, beffen Schaffet rr Ibcobor 91 r t op e.

Siebter 311 Cblon in Sditefien ift, wiftrenb ben jmeiteit

ijtvcis bic Xidituug Sfr. Ul mit bem fflerfroorte:

„Iicllcr Sdaitg, froher Saug,“ Schaffer sperr ßub.

mig ßobauft, 3iednumg«rat in ©voft.ßicbtehelbc bei

Berlin, erhielt. ®ic mit bem erften greife gefrönte

Xicbmug erfdjeint fofort im ®rud unb ift 311111 'fkeifc

uoiil'lf. 1-50 mitstlaüiabeglcitungüon .yerrn Staffieret

B-. Streng, Xcutjdje eitrnfee 2ir. 3, Straftbnrg (.eijaft),

311 bcsid>cu.

— Tag neue bcutidic Sudibänblerbaug
in Eeipjig, in tucldiem befanntlid) auch brr 3Huii=

falicitliaubcl ücrmittclt wirb, ift muunebt eingcmcibt

morben. tSugtcieh begann bürt bie ^aupWerfamni.

jung be« tÜörfenücreiiiä ber beutfdjcii SBuebbünbler.

®ic äSetjaiuiiiliing wühlte natieju cinftimmig 31t 2!or=

fiebern: ijtarei).Berlin unb 23crgfträfter.®nnuftabt,

311 Sdiriftfübrern 21iüücr.0rote=25erlin mtb Serlip.

Stuttgart, 311 Sdiabmciftem Seemauit.ßciPäig unb

non ®gfoßeip3ig. ®ic SjeftPerfaiiimlung im neuen

siaufe uabm einen glSnsenbett tOcrlauf. Xcr Siönig

0011 ga di ien war antoeieub. SröncuStuttgart,

ber feitberige erfte Itoritcbcr, hielt bie Bcftrebc. ®ic

Stabt ßcipjig ernannte beujclben 311 ihrem Obren,

biirger.

|

— Xie OiitbitHung beg fmarfdiuccXcitf.

;

nta lg in 3il ta u, ber Ötcbnrtsftabt bc« Slomponiften

j

ber Opern „lentpler unb Bübin", „Jiau« .yciluig",

|

„Satnpnr" 11 . f. to., fott bem SJernchutcn uad) am
16. siuguft, bettt (Mebnrtötagc SJJarfchners, ftattfinben.

SKbottrur Slug. IRiilec. ®ttlo 9 imb Xi»« »on Sol l ® r flni n 8 et, l-tibe In eullgott. (*»inlni|fUnM«rt«J in UeiPä'fl ) «• S- *»*>«»•)

1.

loa

ßiersu eine Xcpt« unb eine TOiififbeiiage; leptcrc enthält: Franc- B ol»r, „Brüblingggtuft,"

Sieb für 1 Singftimnte mit Shaüierbcgleitimg, fowic t tßrofpeft üi

SaIoit.2Jta3urfa für ütaüier, unb Paul Wenzel, ,,Stein fieimatmalb,'

Uoit Robert Forberg, Leipzig, iäulifalieuuerlag
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Brtrfftajlen
Orr Ertahtion.

«ntr.gr« I» »Ir «»•« »tatrl.-Cmil-
lasg »rlinfggra. «un« j)«(4rl|ltn

wrtbfti n!4 t beantwortet.

pur uni ?M.

Haalkit«. 3uerft ift ein* ««fragt nötig,

»dArr eint jaubere Ropie W fflal|tr* t>d=

Itifügen »ft. *4 1. XU ifraflc ift nt<bt ju

beantworten. ad S. Xa bleibt nt4t* anbrrr*

Übrig, al« bet ben betriebenen BrrUgrrn

ijn jujragni — Sie Werben aber lein ®IÜd

baten, fie ftcOen 04 aß' *«ub.

debilUrheitn. I. H«bc<f Dft&au*

(tuten & (lomb. in Spaßen (fficftfaUn).

(t. M. in X. 3 « „WilUaria" b«ben wir i

leine Grfabnmg, Ibnnen 3 bnen balRr nitbt

bienen, «in fleBfflf müfrw 3ljnen bo4 Ru«*

tunfi geben tonnen.

Vanferow. A. R. WU etwa« Baum*

ttoBe in bnn tronlen Obe« bflefie 3 b«en fle*

Rolfen fein. Sir Würben übrigen« ni4t füu-

wen, einen Krji ju Mal ju jieben.

Elberfeld. B. K. „Bom imtfifalif4

Scbenen' Ift »on Sjan*lid unb bur4 iebe Bu4 *

tjantlung leid» ju beließen.

F. M. in G. Ein autoßrapbtf4<r Apparat

nebfl Xinte ift für Wenige SHarf in leeer

beffern 64teibmaterialienbanblunß |» be»

lummen — ba* »erfahren felbfl ift bö4 ft

etnfa4-

Sebttnbneh. J. K. 3(nen ft&lt au4
blt>6 bie Kuibilbung — bie Cmbilbung haben

Sie.

Bromberg. H. Xanle ft$r — ba«

Xing ifl aber ju ^armlo«.

ZÜberfreiind. «ine fleitung unter

genanntem Xitel tft un* ni4t betannt. jitter*

Signale erfWeinru bei $Önt* in Xrier.

«. M. Cm fol4 er Kpparat rjiftUrt bereit«,

tft aber teuer — tdnneu Sie e* billiger tpun

unb ebenfogut, Wiiren Sie fein berau».

KUenaeh. K. M. 3n» ba« *0 Waljrl

Sic lagt bodj glet4 Meifter Ba4 V

:

e* blctbt bte Blufila be« ^immel« liebftc«flinb,

Senn i(jrt Sö^nt glei4 nt4‘ heilig alle finb.

Rruel. **. B. XU Ouvertüre raun

3Vncn |cbe ’ÜJtufttalienbanblung Morgen. Xen

cmtnbfen Starfd? leimen Wir nt4L

Wien. P. H. »ie beiben nerbunbenen

fllei4 en Molen im ©eifpiet t bürfen nur rin»

mal angeftri4cn Werben — bie e4reibwoif<

tft nur bur4 ben Xatt fo bebingt. 3m Bei»

fpicl 2 mu& bie »Weite gleite 9lote leiert an»

gcfpielt werben.

München. J. I». Xa tft niept« )u

ma4 nt, al* 04 fügen — ba* $u&n bat ja

beim ®u4* immer Unre4 t.

München. A. Z. Gtnfa4 babureb, bafj

Sie bic ©Ute birrlt an bie Herren fteUen —
bet Bielen Wirb e* inbe* umfonfl fein.

W. in K.
Senn Sie am „OpuB 11 ben erften unb

legten Bu4ftabeit ßret4rn,

Sann Werben Sie wnfrr Urteil VerßBnb*

li4 genug trreidjen.

Brück. C. Seiber ni$t ju berWenben.

So brtannte Sieberteüte ju benüqcn, ifl immer

eine bebent(<4e Sa4f-
Bromberg. S. Sebaurc.

Drenden. A. R. Wit 3h«« Äompo»

fitionen werben Sie Wenig ffllild hohen. Ober

Wollten Sie vielleicht mit Fortuna nur ein

bifc4*n t4alern'f
Frankfurt n. O. J. 1». Brobo! Cin

fel4 bortreffli4e* UJianuffript ift un* fobalb

ni<ht borgelommcn; — foll balb berwenbet

Werben.

Alton». H. W. Xanlenb abgelehnt.

Meiningen. O. 8. Unbrauchbar.

Minden. K. E. Brgie&en Sie 3hrr
Iompofitorif4e Srjcugitiffe mit Eau de Co>

logue, baj pe Wcnigfteu* in einen orbrnt»

liehen 0eru4 tommen.

Bonn. J. W. Soper 04 ba* Sort

.Jiebel" hetteitetl ffiabrftheinh4 war bie*

ber Marne für ein Saiteninftrument, beffett

Xon — Wie bet ber 3iU>er — bur4 ein Biel-

trum erjrugt Würbe. Xer 8u*bruil ift natür«

li4 fehr alt unb ftnbet f4 on im 9 . 3abrbun»

bert (al* Fidula) Hnwenbung. Xer ÜUita4'

tung, in Wel4*r bie SOTufifrc in frilbefter

ftanben, entflammt au4 bie Benennung „gieb=

ler" für einen nttpt eben refbettabeln ®u fiter.

Mmeburg. J. M. Sir möchten nur

Wiffm, Wa* am SchriftfteDern 3h««' eigenü

li4 Bergnügen m«4 t, — an* 3hren SWanuftrip*

ten bermögen wir e* ni4t »u ermitteln.

Schllcigbeiin. J. 3ht* Anfrage Wirb

in n84 fter Mummer beantwortet.

— 9?adi bem jiucitcn 9lft einer

'IJouität flittfleii im ^ouer btü Xlica*

ter* jroei Sefanntc aufeinanber p.
'^cuor fit noch ein Sott bir ©e*

flrii&uug ausjßeiaufifit batten, g n 6 it t e

ber eine framuf^aft. „Xaäfclbc
iDoüte 3t)ucn eben jagen !* rief

ber anbcre.

S. Norton, unter (yberubintS Xi^

reftorat ^rofeffor am Stonfervatoriiini

unb befaunt al« etiuab iaumfelig,

mar geftorben. 911» fuf) fein fieidjeiu

fonbntt ctiua« berfpätete, faßte ber

grieSgräiiiige^fferubiiii ju feinem 9?acf>*=

bar: „Xer SRann fommt borf) immer

ju fpät!"— SBoit j »ei befan nten
rifer «Sdjaufpt clerti, üon betten

befonber« ber eine feiner £>ä&!i*fcit

iitegen Diel öerfpottet tuirb, erjäblen

bortige Blätter folgenben böbfdien

©ebevj: Xie beiben geriete» auf ber

<Probc eine« neuen Sdnuanf« in einen

heftigen Streit &ine ftcrauSforberung

toar bic ^olgc, unb am anbern 9Wor*

gen fnitben fic fidj mit ihren Sefniu

bauten am beftimmten Orte ein. w9Mir

fdnt etwa» ein,
-

faßte ber eine, „ich

taim midi mit 'ihnen nidit fdilagen.* —
wS?a» foll ba« IfciBcn.“ uerfeftte ber

anbere. — „Xa« foQ heifeen, baft jd)

mid) mdit fdilanen tuerbe." — „Sic

haben midi bclcibißt unb mollcn mir

nicht (Menugibimufl geben?" — „Senn
idi Sic beleibigt habe, fo bitte id)

Sie «nt Ükncifmng, aber id) habe einen

u n um ft ö fil i dien Örtmb, mich
nicht mit 3hnen ju fdilagcn." —
„ffmm man ihn ntdtt erfahren?" —
„Sic lucrbctt bofe merben." — „9fein,

mein ^err." — „Sie geben mir bic

i* erfidicrung?" — „3d) gebe Shnen
bie iierfidjerung." — „9hm loohl

;

wenn wir un« idilagen, fo werbe id)

Sic aller Sßahrfdicinlichfeit nach töten,

unb irij bin bann ber hüBlidiftc

'Dlenf di unb uiellridit and) ber

fdjlecbtcfte Sdianfptcler in ganj

^ranfreich." — Sein Oiegner foimtc

fich bc» Radien« nicht enthalten unb

iic fehrtcu al» gute ftmwbcnad) v
4?flriö

3urud.— Xriftißert^inwanb. „lieber

(Mcorg, beine ffonrme ift ein ent^üefcii=

bc» 2Befen ! Xic möchte id) jur 5ran !"

— „Um bc» .^immeltfwillen nicht!"

— „Sie? syaritm beim nicht?" —

„Sie fann fein fflauicr fpiclcu." —
„9hin ba« ift boch fein Ungliicf." —
„(Urlaube, fie fann fein fflaoiev fpiclcn,

fpiclt aber bemtoch."

— Xnrch bic S?lumc. »ater:

„3d) fagcShncn, meine Xochter ift eine

iel)t grofee fliinfilcrin. 9lmalie, trage

eiiimol etwa» uor." (9lad)bem fic gc*

fimgeti hat): „9hm, wo« lagen Sie?"
- ftrember: „£m — 3hte Xochter

ift wohl eme fchr grofcc — »htlcrin?"

J. E. $ e r r n o n 3 a n f *» ,
ber Gr*

finber ber neuen, nadi ihm benannten

fflauiatur, wufetc anfaiig» nicht, wie

er ba« neue 3»ftnimciit nennen follc,

unb fragte berid)iebcuc »efanntc bar*

über. — „1H," meinte ein wiftiger

Jtopf, „brehen Sic bod) einfad» 3hrcu

9famcn um, unb nennen Sic’» 3 an*

tu Phon (3anf<) uon)l"

iillcrolur.

MKuiicrchörc (gnftüche unb Wr(tli4e,

Burlag von «ruber k DU per in Chcmni*,

Blirfrnfirafie 37).

.

l) 3n ber Scpenle (Un|cre «t.lfcr Hingen

brU), 3ob. Seb. Benjoni. 3) Sling, Slang,

fflloria (Mun btüpen bie erften SRofen), «ug.

ffiiitberger. 8) Xer Sommerabenb (D Wie

f4ön ber Sommeiabenb),91ug. Seifer. *)h«bft*

fomttag (Xi< Blümlcin leife fterben), 3BUh-

Spetbei. 6) Xroft (B)enn iib «ort gepen fehO,

Cf. .^errmaun. «) 3m Äaien (Sein’ f4Äner’

3eit auf (Erben), ffl. üicbtng. 7) «orgenn&h*

(Sd>on finb Wir ber Sonne nab’), 3o{. Seiler.

Sii int liebe 3H&nner4i>te jei4ncn ft4 burth

fflrwaubthelt in ber ftempofttion*t«4i'U« öur4

elngepenbe Senntni* be* geWciplten Xarftel-

luugöorgan* unb bur4 MnWenbimg einer guten

Xoiilage für bic tinjelnen Stimmen au« unb

finb <bava(teriftif4, Pomebm unb originell int

au*brucf. 3n Summa: Silnttlicbf ©Ünncr4öre

erbeben ftd) über ba« «Utagl^e unb ma4en

ben Somponiften unb ben Berlegcrn alle Öhre.

Dttriup, C. II.. op. ei. Bier Sieber;

op. «S. Xrel Bieber, für eine Singftimme mit

Äiavietbegleitung. (Xrciben, 2. ^offartp.
3 ,M 60 refp. 1 so.)

Scpöne ftimmungjuolle unb Vornehme Sie*

ber finb e«, bie fiep pier bem fingenben ©ubli«

lum bieten. Dlit Umgebung aUer Üu&ern «ff eft-

mittel pat ber Äompouift nur au* brr Xi4*

tung gefepöpft, in bie er ein fo feine*, poe»

tifepe* ÖJefüpl, fo warme«, lebenövoUe« Xem*

perament gelegt pat, ba& ft4 bie Sieber ju

pervorragenben gefangltcpen «aben erpeben.

jceiUct) müffen fie in reepte feiinbe gelangen,

Wcl4c ben feinen (Eparalter ber Äcmpofttien

)U erfaßen bermögen.

-

Militär-Musikschule
Berlin S-W-, Jontnaleinorstr. 9 .

VorbereituiiKflanHtalt rum MilitärkapoU-

nieinter, genelimiBt vom Künigl. Krioi»»-

ministeriün» am 26. Juni 1882. Nach l»e-

«ndetem Kursus erhalten die auHKebil-

de.ten Kapellineiater-Aspiranlen ehiüeup-
ni« der Keife. Theoret incher Unterricht

auch briet) ich.

H. Buckkolx, Direktor d. AnetaJt.

Im Verlage von A. E. Flacher in

Bremen erschien:

Bohne, R., op. 61.

Opern -Bouquet.
Sammlung der schönsten Melodien

aus den beliebtesten Opern, ln Konti

von Potpourris leicht arrangiert.

No. 1—32 für Violine u. Pian. ii 1 .«

„ 1-32 „ Flöte „ „ 41 ,

1—32 „ Cello „ „ 4 I .

„ I—32 „ Klarin. „ „ U ,

„ i-»o „ Tromp. „ „ 4 l ,
l—IO „ Streichquartett iv l „

Vollständige Kataloge verseude gra-

tis und franko.

„Liiederquell“
947 Volks-, Vaterlands-. Soldat.- ,

Jäger-
* und Kommerslieder, berühmte klass.

moderne n. geistl. Gesänge f. iSingstünme
m. leicht. Pianobgl. einger. vUlUi.isohirob.

Preis 3Mk. Fein gebunden Mk.4.r»o LyTa:

„Die Sammlung hat n ) oht Ihreegielohea."

Mtelngrüber Verlaf, Hannover.

Soeben erschienen:

JoL Strauss, Album
enthaltend 100 der beliebtesten Tänze

in erleichterter Bearbeitung von
T. Oflow«. Elegant kart. Pr. 8 MW.
Otio Forberg (vorm. Thiemers

Verlag). Eeipaig.

Verlag von C. F. Kahnt iachfolger, Leipzig.

Klauwell, A., Goldenes
Melodien-Album

für die Jugend. Sammlung der vorzüg-
lichsten Lieder- . Opern-, Tanz- und an-

derer beliebter Melodien f. d. Pfto. 6 Bde.

ä Mk. 2 oder 16 Lfgn. ä Mk. l — . Arran-

giert zu « Hdn.
;
desgl. mit Violinbegl.

Violine, allein.

Kahnt, F., Musikalischee

Taschenwörterbuch.

Zur Einführung In Srlnile und llaus erschien soeben im

Verlage von Hann Licht Hofmusikalienlullg. Lclpxig:

Marsch f. Planoforte

Händen mit

Text 80 Pf.

verkauft, was

Wochen Lied, das ein

Chorgesang echtes Volk«-

wurden hiervon d tu werden

seitdem

Ä„A . ,, ... -— Die Partitur «owlo Probenr. d.

8000 Partituren q. Stimmen
| Chorgotang staben gern ».Verfügung.

1 m Verlage der Hahnschen Bachhandlang in Hannover ist

soeben erschienen:

Gtrundzüge

Sotbtu cridiien in meinem *ctla(je

unb ift fotuolil bireft ooit mit, Bic

du cf) bmd) )cbc fbiicfi, unb SDIuftla.

licit^aubfiuin ju bejieljcii:

PflS

Mer-Mdjfii.
fiieb im SolHton

auf

ülrtifer JneDrid)

mathematisch - physikalischen Theorie

der Musik

Theodor Wittstein,
Dr. phil. and Professor.

gr. 8. 1888. geheftet 2 Mark.

6 , Auflage, broach. Mk. —.60. geb. Mk. —.75.
eleg. geb. Mk. 1.60.,

Köhler, I»., Theorie der

musikalischen Verzierungen
für jede praktische Klavierschule, be-

sonders für Klavierspieler unentbehrlich
Mk. t.ao.

Weier, C. M, tou, Die drei Pinlos.

Komische Oper. Klav.-Auszag Mk. 8.—.

Arrangement* ZU 2 U. * Hdn. U. einzelne
Nummern.

tie aneik. basta Klavier-Schals
V der Jetstzeit ist die

„Obexhoffersche“.
Preis 3 Mark.

Verlag von Hoenes in Trier.

In d. meisten Musikal.-Handlgn. vorrätig.

Betlag Bon Hermann (fofteuoblc in 3eim.

gfrartj 4is,^.
Crinusrunoen einer Xanbsmännin

Janfta B>t»Ijl.

Jleutfcpe ©rigtrtaCausgaßc.
8°. 6rofd)irrl 3 Ä,, gtliunkn in 6ait}!riiiri( 4 Al.

Xa« 38rr! biftft gtgfnübtr bfr franiÖftf4«' unb rnfllifcben 'Ausgabe fepr Diel

Xtu'« unb Unitfanniti übet btn grofetn Xcnfünftltr.

Adolf Iborp.
R-iir fjof)c ober fSliltclftimme mit

Stlobicrbegicituiifi toniponicrt
,011

Arthur Nohneider.
SUrtiä 1 'Slart.

Offnen 3ronto,©nftnbuii(j uon 1 ffltt

in Sritfmnrftn feube id) ftanto.

B. Hartmann,
ewttfrt», «i»t>orfftr. 28.

In neuer Aullage erschien:

Lieder-Album
(22 G-eaänge)

für eiue Singstimiue mit Pianoforte-Be-
gleitung von

Paul Umlauft
netto M. 3.—

C. A. Klemm,
Königlich Rächs. Hof-Musikalienhändler,

I.el|>Klg, Dresden, I homnlla

Eile irwiegeni holle Stelle

Wallensee. l¥ee§en. Schweiz.

Hotel und Pension Speer ^ob dem
_ Bahnbof).

Beliebter Aufenthaltsort für Er-Klimatischer Luftkurort. Uebergangsstation.
holimgHbedtirflige und Rekonvaleszenten. Mannigfaltiges Kxknrsionsgebiet. Pracli-

tiire Aussicht auf den Wallensee und das Hochgebirge, psinion Fr. 6.— bis 7.—tige Aussicht auf den Wallensee und das Hochgebirge.
Zivile Passantenpreise. Prospekte gratis und franko.

Rob. Wyu, Besitzer.

"Hönigliches

Nordseebad Norderney
Frequenz 1887: 14 780 Per*onen. — Eröffnung 15. Juni.... ~ * ' in« Nr 1

I

rrequenz ioo /: i *» iov rer««no«. — „y
Tägliche Datnpferverbindung mit Geestemünde und Norden, zweimal

I

wöchentUch mR Hamburg, Leer und Wilhelmshaven. — Prospekte gratis.
|

I Besuchtestes deutsches Seebad

nimmt dieselbe unter den zahlreichen
Klavierschuieu* ein, welche die Neuzeit
aufzuweisen hat.

Schlesische Sehnlzeitnng."
• Reisers Universal- Klavierschule, Ver-

lag von P. J. Tonger in Köln. (Preis

c. Hefte ä l Mark, in einem Bande 3 Mark,
in Leinwand gebunden * Mark so Pfg.)

Die praktischsten

Lehr- und Nachschlagebücher
filr Mueiktreibenüe.

Katechismus der Harmonielehre
von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. 1.-

geb. Mk. 1.60.

Konversations-Lexikon der Tonkunst

von Bob. Jiüiiai. Brosch. M. 6.—. geb. M. 6 .

Probebogen gratis und franko.

Verlag von Carl Gxdningsr, Stuttgart.

~DÜrcirälle Buch- uud Musikalien-Hand-
lungen zu beziehen:

Die Violintechnik
von C. Courvoisie**«

Pxeia Mit. 2.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden

Violinspieler, speziell fürTonbildung and
Bogenfuhrung,

Verlag von P. J. Tonger, Köln,



smmj.

Englische Tüll-Gardinen
direkt ab Fabrik: Fils 3c X£olil. Auerbach i. Sachs.

Kollektion frei an jedermann. — Abgabe Jeden beliebigen Masses.

Besorgung roa echten Teppichen, echten Bezügen, Decken
ane der in unserer N&he befindlichen Fabrik.

Antwerpen 18B5 mit dem httebaten Preise aaegeieiehnel,

U nter Goldschmied38KOELN 38 Unter Goldschmied.

mm n

$lylvolle

Neuerweö40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

2Bltrrf) alle Bucfj- unb IßuPalien-^anMungen

ju 6e}ter;en:

ifej. JiniiinliWfn äM 1
-

forcie
j

Prarfjftrcrfmt ä Mk. 1.50
(rot, grün ohrr braun)

IrStcrf mit nftfiUtcljcnüfr DrflJüng (gdjmnrj- unö «olMmidi)

jum Suljrgong 1887 der

fleuen

2Bie Hatjrgänge 1880—1887 ber Bruett

raiuftft-äritung liegen in neuen JHuflageu uor

mtb 1'tnb eieg. geb. ä Tffih. 6.— foioie in

brojcfjierfen Jßitarfalbänben ä 80 Pfg.
burtf; jebe Butt;- ttnb Blufthalien[;anblung

ju bejiefjcn. “0(1

|rrfog oon ßarf ^riiniiigcr, Jlnffßorf.

Bei Bezug der kompf. Jahrgänge werden selbstverständlich „Wir keillieil kßüie
die betreffenden Bogen des Konversations-Lexikon der Tonkunst, bessere, lusteiregend.n.liisterhaiiendere,

des Musiker-Lexikon, des Musikai Fremdwörterbuchs sowie alle

anderen Musik- etc. Bei/aqen gratis mitqeiiefert. stringrkber vcrin*. Hannover.9 ° 9 *) G. Damm, Klavierschule. Br». Anti., <Mk.

Klavier-Automaten nickt

üHHül

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: toi Elten & Keussen, Crefeld

dar Fabrik, also

Garantiert solide schwarte Seidenstoffe, toeisse und crtme Seidenstoffe,

^BSS^Kb'cAuraro und toeiss karrierte und gestreifte Seidenstoffe, RohseidenStoffe
für Waschkleider, schwarte Sammete und l'cluche etc. rte.

Utgruuüet ib73. Man schreibe wegen Zusendung der reichh- Musterkollektion.

Die praktischsten

S£ Lehr- und Nachschlagebücher :**

für Musiktreibende.

— Katechismus der Harmonielehre ==E

—

von Prof. Louia Köhler. Brosch. Mk. 1.—
., geb. Mk. l.eo.

E«nversations.Lexikon der Tonkunst
von Hob. Miksiol. Brosch. Mk. 6.—

,
geh. Mk. s.

Probebogen gratis und franko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

®ie SBabr^rit tiefer '2Botte

lernt mau befonberS iit flrnnfijertB.

füllen leimen mtb barum erhielt

terfl Skrlagi'iSnftatt bie ^rr$Ud}ftrn

X>anlf(breiten iilr ßufenbung bc4 iUuftr.

©udbe« „S'rr Äranlcnfreimb". 3n bcttt=

leiben luirb fine Sitjabl ber beften unb
brwäfjrtefien Oüu»mittel aii&filfjrli<$

belcbricbrn mtb glcitfcjeitig burdj bei*

gebrudte »erubie fllurflidi Seljciltrr

bruiefeu, bafj fe$r oft rinfadje $nud*
mittel genügen, um felbjt eine ber*
altete ftranfljeit in lurjcr 3eit geteilt

ju fcb<n- keingrantcrfoUteoerfftumen,
mit $ofl!arte toon SHidjterS $erlag4=
Stnftalt in Seipjig ober Sßelu fflort, 810

Sroabtoalj, einen „ftranl enf reunb“
»u »erlanaen, burdj bejfen ßufenbung
keinerlei ftoftin crioadjfen.



inen,
onflbertr. Meisterwerke I

der heutigen Geigenbau- I

kirnet, tbcnfo u. all« I

orbcr« ^nftrumfittf onpftfd- f

j
unter oblolutfr Garantie

I tilsesd St Herwig
tu ifnrknenkirehen t. ®.

gtrmtftc grau« » fronto,
|

]

frisitUrt Qaatnri 1880, geil. SltkeiDf.

XJhrenFabrik
E. Naumann.

V,elp*ljF, Kttnigitpl. 8,

vers frko. b. vorh.Eins. der
Kasse fT.NHssb.ReBulnteurm.
Schlagwerk. Nr. l M. 25.—

Nr. s. M. II,—

«y Prel»- Kur«nt gratle. jgy

V lolinen
Zithern

ii nllf attberrn Krtrab.

Icit'it rcfitr alte

boiikfer ii. Ualicnifttyi*

Helntergelgen,
Cellos etc. filr

fcikttnnttu «. flünfl«

trv litffnt untrr ben
rulaiitf(i.»fbiii0unafn

tuidjgrgrn monatlldjf

Raten
Brtierrljdljuag.

Unmutie.
Umlauf# gcftatut

<{?rci8Juratu franfb.

Hamma&C"
S a i t e ii * I n • tr n in e n t e n • Fa b r i k

StnUgHTt, Eugen str. 4.

Cliantbns Dampieri germanicns

Violinen, v ',” i,-cHrh*>
F Celli, Sithem, L

sowie alle Blas- u. anderen I »strnra. I
bezieht nmn am vorteilhaftesten I
von V. ». Mclnister jun.

255/50.

f

Erlbadi«r-Str.
Markneukiicben, Sachs,

Illust r. Kataloge gratis u. franko.
|

F. Chr. Edler,' Geigenmacher
Frankfurt am Main.

Prämiiert auf allen bi» jetzt beschickten

Ausstellungen, empfiehlt sein Atelier Air

Kunst oelgenbau und Reparaturen unter
Garantie sachverständiger Ausführung,
(»rosse» Lager ital. und anderer Musik-

instrumente, Bogen, Kasten, römische und
deutsche Vlolin -Cello -Saiten . Spezialität:(leniscue vioun -oumi-ouuen .

Qwiutenrein hergestelltc Violln-Salten.

Zeugnisse von den ersten Künstlern
für beste Ausführung stehen zur Seite.

Unverantwortlich
ist es. dass immer noch Damen Hutnadeln
oder Stecknadeln ohne E. F. Neuassche
i Aachen) Patent-SIcherheitshüUe tragen.
Zu haben in jeder Kurzwaren

-

Handlung .

A. E. Fischer,
Bremei, Martastr. 30 / 31 .

und KaUenspiiinerel
(gegründet IBM)

empfiehlt von schönem, altem Holze
gearbeitete

Violinen, I
5 Jahre

J ... I Garantie.Violoncelli,
|

ZUliern, Flöten,
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Trompetinen, Kornett
A I* ist oiiH. Waldhörner,
Posaunen etc. etc.

Samt liehe Blasinstrument.e sind vom
besten Material angefertigt und sehr
»orgliiltig abgestimmt ; ich liefere

dieselben sowohl in der alten hohen,
als auch in derneuen tiefen Stimmung.
Meine seibstverferligten Instru-

mente fanden nicht allem in Deutsch-
land, sondern auch im Auslande (Russ-
land, Schweden, [liiuemark, England,
Amerika etc.)
wegen ihrer Güte und verhältnismässig

billigen Preise

g
rosse Anerkennung , und hin ich im
esitze von hunderten lobender Zeug-

nisse et,«.» Preis kurante gratis und franko. —

4

Alle vorkommenden Reparaturen werden
'schnell und billigst aosgeführt.

(KifOfit olgnatuu »«flU Ift tow
ntsSfCfii rftm-ftnnjr an £ 4en(itit unb ftarörn«

»rächt ubertretfert lecibcu. Brrcfcrlt auf «nt
fnmbr ffiurjfl ift «r jr?t. na# langMrtgrr
fl ul luv, jo baurrbaft gitncrbrn, »aft a m Jrbfr

Bobntart ftrnfetval'l tui Irnfii äautr, al«

amb im topf« mit Vrutnigtfli *uv Blütr femmt.

Fern SHui ab in« Xrm
'
gr»flan)t , rntiridclt

fid) blr Uftaujic pi fimm 2—2'.* h»üru

6»au#c, rcrldjirr von .luni bid Cttobcr «tu

frunbritrit »nt breminie '#arla#rotcit Bliitrn

flbrrlöct ifL örr tiefe 'Üflanje mir einmal

tn Blüte gefr^rn bat, mit ihren

»rd?ibrfnäbitlidj<n€itnKtt«ting8ldu nun, tarn»

nrnUeot uub tifff#War( Vereint in riitrr Blüte

unb bc# ftbaif getrennt, btr tnnnnid’t imeber

von ihr lafjrn, flc tfl von loabrNft beftviden'

ber 6dj&nbett t*a« bremirttbe c#<nta# unb

tiefe Stbioai) ber atUW.tlanjrnWn Blumen,

ble »le aud iü'iuti geformt evfdteinen, hur»

no# gehoben bm# bir geflibcrteti, faftig grau»

grünen ©lütter, fflJÜbrcttb meine frfl bereu

CLianthus nur rinjalntg menen
,

ftub biefe

nn# meiner neuen SHeilfObe augeiogenen (bet •

ebelten) ©fUtnjm boii IcmgjiUfrigtr Xauri.

£te ftopffflauten bhiliett fogar im SUmtev

tuleber. ,1m Sommer ist*7 toaren vom menten

Cliantlm» grofie rtuippen au<get>flanji in

ben bffemlid'eu ‘partanlagen von Qaimflatt,

(Euii
,

Wartburg, Clmrn, Batinengatten )u

ftranffurt a. 2H., tnt joolog Warten pi Jöatiw

bürg unb in febr oielen 'üviuatgftrten beiiln»

e ^ ^ unb KuManbc*. überall gebtrben fle oortreff-
*/» natürliqt ®roje.

jt<j unt bitbeten mit ihrem BliUctiveidstum

tett »leibe trunberten ölanjpunft ber betreff enben tSartriipartte. ©rrebrlte ftnrte tpflanjcti,

jeltig blilbenb, 1 St. I'.i «ef, 10 St 12 Jt, 100 ®t U« .W,

Clianthos Dampieri Deutsche Flagge
tur unb flreujungrn ba8 Üllüd, au0 brm CI. Damp. eine güntlt.b neue 'JUnut tu gemimten,

Welcbe tu 8öudj8. ©lü teure 14 tum, Wibfie ber Blumen brm «engen g leid) tft, r eib twvfd'teben

bunb bie Wmibcvbare^nrbenjufammenftettung ihrer Blumen, toeldje 0irv bie brmfdjen ','J.iuoital*

färben |d)W«rj*l»eif|'rot reprüfenttert. ®er obere letl (fr gen. Rlilgel) tft len4*enb KKula®,
ber untere lell (bnfl Sdjiff^en) rein h?nb uub ba4 auffallenb grofce Singe in ber 'Dirne tief

ftbtuarj mit KtlaUglana. SDie pbontnftifdje Jorm uub ber reiche ftnvbemdjntela ftn» tinuen

glricblidf. Obre nhajeftöl bie flalferin bejeidutete bte Blumen mit ..übtrau# prnrijlnofl"

old HBcrtydcbft berfelben rin bon mir arrangierte« Boulett bauen Übertretet tmuee. Ber#

©crfanb uadj ben fernfirn Orten unter Qarautie guter Mnfunlt. ©almen, Blatt*

pflanjrn für 3'mmerbeforation
,
®rupven»flanjen, Slofen »e. ln gvüfitcr Sludwabl. Seich*

haltiger tBuflncrter flataleg über alle gärtiurtfchtit ttrjeugniffe grau« unb frattlo.

Louis Vicwcg, Jfttinß* unb J-I>an6croflrti:tiicv.
Quofllinbuxg (©rcupeu).

Für musikalische Kreise
seien als »ehr geeignete and willkommene Gtegclieuke
bestens empfohlen:

Jahrgang 1887 der „Neuen Musikzeitung“*
Elegant gebunden 6 Mk.

Jahrgang 1887 der „Musikalischen Jugendpost“
Elegant gebunden 6 Mk.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung ist ln der Lage,
scbnelletens zu liefern. — Inhaltsverzeichnisse gratis und
franko direkt vom

Verlag Carl Grüniger, Stuttgart.
• Auch die Jahrgänge 1880— 1880 sind wieder »iimtlich in Prnchtoinbändeu

(k ö Mk.) oder in broschierten Quartalbänden (k ho l’f.) zu beziehen.

Gerhard Adam,

empfiehlt

kreuzsaitige

Sßürf
und

liontnos

Garantie

i> Jahre.

Frankolieferung.

Bircttc vmle
Wien Paria

(Cnrnt'Crprtf). Stiittgrart.
ftirtft« fiinie

Berlin—
Gotthard.

Icr ikrciu jur £>fbuug bf* grembenberfebr« empfltbltbie künigüche Haupt- n.

Residenzstadt Stuttgnrt allen ln- a. Ansländern jum Aufenthalt filr kürzere

ober längere Datier.
‘ Brfaunt grjunbf Sagt. Schöne ©romenabtn, tn*bffonb«f die

über l Sunde langen königlichen Parkanlagen, jtwldff bic S>auptRabt mit

ben naben temfertabrl ongrrufetfUn Bat* u. flur»L1|nt Berg tt. Ca 11 11statt, »er*

tu, mo tir Kgl. Villa bei Berg, foioie bit Kgl. Landhäuser Kosen stein u.
blnbfii, leo bic Kgl ,

. , .....nt
Wilhelma Schölte» «nb Interessantes in Fülle barbirten. *4}raii>ta>oUe £aub*

unb ibrIboUwalbmt.ini auf ben bit Stabt umgebtttben $öljtn, Irtcbt errricbbnr in

1« mmutrit burch febbitt, neu augtlrgte 6traffen, eine ^jahitrabbahn u. bie tonigl.

StaatOfifmbabii. — Slneitannt gute Lehranstalten (.«ouferiMtoriinn file ‘JMufit,

fl ftiinftfiftnle ic). Borjüglicb geleitetf« llofthflater
,

au«gejoiebnete Konzerte,

Ol* ffent liehe Bibliothek mit aagllch geöffnetem tidefaal. ejfentltche Kunst-, Nalu-

i-nlieu- u AUertuuissaniniluugen; (irmaldeausKtelliingeti mehrerer Brumt*

meine. Billige LebettMorluiltiilsse in fomfortableit £'c'tcI3 , Waftljiluffiit unb

Bemieurtt, feine ’Hfüautaitt«, lalfltctih *u Wrbote ftehenbe BovuB^hnungen : trefjinh

einaeriditete ftranfcnhilufer. — liraihtueO angelegter Stadigarten mit tiiglirlien

Konzerten. — IJutfesdleitst tu allen Sprayen unb filr febe Äonfeffioit. «aflfreiin».

hd'( Bei’Olterung. — ‘.tu -5»lüge na4 teilt Hohenxollern, Hohenstaufen, Ltchten-

Htrln. Itnulbrnnti ic. -- Anfragen in Jcber Spr»uhe au riil'ten an: Eberhard Fetzer,

Weinet liberal; Hüller, !negtmmg4bnrtl<jr a. r ;
Ha* J. Neuburger, ^abufant; G. L.

Hänner, voflieiaani . Otto Marquardt, fcpulbefibrv, Paul Bauer, flaufmann; »oti

tveUVctt und,' „FreimleMfultfi'i" giati« uub fianto m.tgri.ii: imfm,

= Bleuljfnrijt, Blutarmut,= Hpprtitlufipfu'it =
ucrfdBiunbfu midi biirrf) eine Shu-

mit bem cdjtcn

= EISEN-COGHAC GOLLIEZ
=

CTorfi-lbe U'ivb feil ir> Rohren mit ntönsciibciu P-tfclnc ntfini

Indit, lUipelUlormtcit. a'liitnrmnl, ffllnflcnltnmpft, 'illiibmlcil, (ifjiutrc

SrtJiunrtJtJiiftniibc anßcromibt uub ift bn-> licftc 2läifnniu=

mib SUitbcrliafKniiunsinillcl, rntUlnb luiilivfiib iebtf CsnljiTÄjcit n«
iicmtimi lutvbcii [nun. ücidit »abmilidi uub bic ,'tälmc uid,t nngnifenb.

lUnmiiert im ;tnlic 1HHH— 1H87

B0~ mit 4 qnlbrnm uub flUicrncu jlUbuilllil uub 4 c* lirctibiplomtll. -ggf
3u ginlou» JII MK) Wrmmti ,tt. unb Viluflnidjen Jt. 5.60,

UmbnUoiit «mb 3»n frei.

3«ttrnl-S!cpot : Slpotljctc (Solliej, ffllurteti, Sdjiucij.

Die

Waterbury - Remoiitoir-

Tasclieiiuhr.
3 Jfahre Oarnntlr.

fienan gehend, zuverlässig, dauerhaftes Go-
tt litt »n an» veniinkeltcm Ncusilher. Anfertigung
vniiiltidsl mit omutjst'h erMaschinen. Diese ittneri-

kutiiseln* Uhr ist die einzige wirklich billig« 1‘hv.

Die einfuelie und dabef doch iiusserst vollkommen«
Kunst nt kl ion ilorselben ist der Grund, ilass Re-
jiarafim-ti selten Vorkommen, wenn solche aber
ertof.lerli' li sind, kosten sie nur oa, den fünften
Teil von Kejmrutumi ntt andern Uhren.

Zit beziehen durch die bekannten Verkaufsstel-
len. sowie vom (Dmerul Vertreter für Deutschland
Aug. I/Ii rliurdl, Köln n. Kli., in Berlin
von Aug Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen: Pas-
sage f>. Friedriirhstf. Bf»a. Rosen I li a lei st ras»e 01

20Pf.JedeIr.insik
alisclieUniversal-'

400
Nrn.

E

K las», n. mini. Musik, 2- u.(hd., Lieder,Arien etc. Nur beliebte Piecen. Vorz.Stjchl
u.Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat.u. fr.v. Felix Siegel. Leipzig, Dörrionstr t.r

Durch jede Buch- oder

Musikalicn-Handlung zu be-

ziehen :

der Tonkunst

Rob. Müsiol.
Brosch. 5 Mk.

Elegant gebunden 6 Mk.

(Prachtdecke mit neben-

stehend. Pressung in Schwarz-

und Golddruck.)

Verlag Carl Grüninger, Stuttgart

MMii



tb ra roro re rera ro roreTorsreT" roTart-rer» rari-

JugeniipoJIj
Jlluflncvir Jitgrnbjcifimg.

fnliait öcs I. (Quartals 18*8.'

Preis Sc» svinicit B.mtirs

1 Mach.

Knü btm l'eben bernunter (tiinftkr.

/rirbridi brr (&toftr imb feini ^lÖIr.

ftnr ®rtte nub turnt Jolgtn. tftnr Cptfobe

au« äWrtbcwni ^ugfitv, Pen t:. tSrl-ad)

fit brei fuljtru. 9lul Vrm ßebrit Untre Wre- ,

irtKt, ven (hsgrii 3 1 litten. !

fm jiilnRlrt nnk üitikcrfrriinlL 3ur ^fitnr-

tu i-ot ah C«tur pli'ifdj von Ji. .ftfill'orn,

mit 3Uufirati0itrn.

Itrjaliluiifltn u nb iiumortsftu.

?
it Pad)t brr Äuflfc, Von ti. Vraitn.

ir bnhnrn brri flänig«, von 3- &•
9er grofir mit» btr kleine

Bach iug ti nb Sedil.

pQf flamm. stMiMnt ut ritietn Alt von 91.

»licotat.

Audi rin Moiarbfrrffyrrr, von rt ®.

Oie {Oirbrrhrluiig, von GUa Sünlrr.

BHc brr Walfrr rutflaiift, von ti. .ynitfi.

9« «itnfikoüfdir iinlrnltlnkü. Ctnc Üpifobr
an« mtinir .MinHMt von 3)1. V.

In brr Biibrrgalcrir von ti. iWrthr.

Bit rrflr ^tülj(iug>li(uinr, von UMr tpotte.

Jas firljriiutita brr gruurtittflrffl. Ci« 'JÄitrdjcn

von vsAnlte vom ÜnH't, mit .lUuiiraiivn.

SPefclj renbe 'Jliiijciljt.

Pnfikalifdjr Dogrl-Krinnrningm. lPoii 'Jl.ctbcfvl.

podl rinntat brr ..(lilft /iugr rful}“. 'Kon Clara
.$'<t,rrtfni*Äk*l‘lfr.

finfiitirinig tu bir (nprr, in Cr.tiibluit.'iat mit
lulfbräibnt UnurbaUnugiit. v’<ou Crnft

‘ßa»nu«'. XII. Klar n nb 3iiiimrtiiiaiin,

mit ^Uuttration.n,

— XIII. Morilia, ober brr Blarltl >»t Bidptumk.
AUit ^UitfU'tiitcnou.

ftiua» vom PSrflürt iwcr ö nt ürini |lrbfii Von

wegen Veränderungfür I

«oooMk.za verk. Offert,

tint. L. M. 03« an Rudolt
Prinzenatr. 41 erb.

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Inatrumentenfabrik.
Vorzügliche Beza gsijueile aller Musik-

instrumente und Saiten.

UP Reparaturen solid mul billig. ~WH
l'iei.tiiiitcii franko.

Patent-
'

Kinderwagen
mit und ohno
Oummlbekloldg,
da« Vorzüglich-

ste fUr gnMunde
wie kranke
Kinder.

Prrlw von
15t—1*0 nk.

I

krankcn-FahrütGble
neue"! er und bewlihr-

|B( tonter ConetrucUonenHA in allen GiOaaen, ge-
|

p-lntgrt wio unge-
polstert mit und ohne
Oummlhckloidung. I

Preis» t. 85-35« M.
Klsfrne I

lg| Jietzbrttstallen
filr Kinder bis zu 12 Jahren.

Auaaerordimtl. praat.

{dM^nn,dM und rlogant in ver-

®chledonen Gröaeea.
Sicherste Lagoretltto,

boaomlurs furkluinore

i Kinder.

pm*« T —80 Mk.
Kelch ausgostattetu illustrlrto Kataloge

gratis uod franco.

PATENT KINDER- UNO KRANKeIT
WAOEN-FABRIK.

6. E. HÖFGEN, DRESDEN-N. j

in jeder gewünschten FarbeStellung
(wasch- ttnd scbweissecht) — Hutbänder,
5 ein breit per Meter 60 Pfg. = es Cta.

liefert prompt
Willi. Bachmann. Bandfabrikant,

Widenawell (Schweiz).

Echt* Briefmarken t Billigt

loBrafd.25 ?f. 10 »ul gar.

40»f. 53Rcmcc.25$f . 6 »erf-

50»f.0»eni40»f. 7 6ert.

25 »{ . 3 Giain 60 »f. etc aBc

perf^ieb Preist, fletf. IHualr. Katalog 30 Pf.

E Ham, Bark* N. ^riebrictiftroke 106.

EhVendIplora. fitedäille.

Heilung des Stotterns,
leg Sehreibkrampfes, des Zitterns der
Hände und ähnl. Leiden innerhalb 14 Ta-
gen unter Garantie. Arntl. Atteste.

J. WolfT,
Köln, Hohenslanfriiring 3K

’i «Ufrs*9«Atli4tr.

«I
V.71^^- aoQb«rtrofl>nMtU9M,a Bat

prl».,il*runL«llb.ll*j.lM2

ffTlfT Numbtrf„für»ollkom.Ao*-
I A .— jtjf (bhruned. Fabrik iltiojulw

v B#o.b| ' AUb. Hrdkill« ia-
it.nl.ru 1JS4 u. «. «.

,

- — Vor Narlikhai. wird »«warnL

1 Flügel von BlUthner
in ff. Kussh. -Gehäuse, pradseitig, Smlang.
engl. Mechanik. 7 Oktaven, mit Eisen-
rahmen (prnrhtvnlt. Ton) für «so Mk. en
verk. Leipzig, Heichsst r. 11 IT.

Äla tlqUfljn 6sb trllll bt( «tfnablrU.

©et)r#^et|b»ab«*
fnrtj! Chnelilfihf rin

marmrl Sab. Untnt«

/roacejababaag. iDoial»)iiblaagra.

poniUans «ruk Mtns fnijaljr. 'Jltit ^Buflration i

,,'Vrcm ujabr“.

UntcrUjäniBf llriiialiron>üii|d|t unb gitlcn brr I

itlavirrlrbvcrin J. U. an ii?r< lirbfn ^cbil
|

Uri mir n in
,

JFabrtnb Oolk mit JiÖiiftriUioii von ssttyultr

vom »rilljl.

5d)arcgia*d|rn von 31. 9bcolat.

ftnfcrrs feflbrukaifet5 fob von ü.

Spitlr.
fas ÄarllMiri von 21. %
Bas Sdialltitfpirl mit ^Uuftvat Ionen.
Irr Prgrifpirlrr.

|Ru|);i(trnbt girrt.

©rntia-BEilaiicn.

„Prnlfdie goitmriftrr"
, biogvap^ifdre (Frj!\l)=

lungnt unMibarntttrbilbcr von 3. Stirltr:
Obrifioplj 2lüUibalb ytittrr Von (Htiut. —
Ödrvli ivihbii. — 31'. 31. 'JJtojart. ’l'lit

^llufltalu'itcit von SB. (ilaubiuO, IJlaiii

Itumaim unb ü. Cffterbingrr.

Bhi|iR-Bi'iIagEit.

ftlaoittftiirfe ju 2 ^Hiibfn:
3t. Sic^l:

/f
9lfiijaljr«flratulant<n."

3t, Rilgrlr: „'i'oUgliid im J£»rr*en."

wS>’ie legte IKotr." ^rifchr^ 3'olfölirb (Sin=

lagt* in ber Cprr „'JMartba").

$.91 cd c:„Ciii ;l'ctlcbenftr;iu6(hcn." Inrolifiuir.

9t. .Retter; „ilufiflug inä Otrilne."

6. »rr dl a iir : „3)ie flinber tanjm " löaljer.

ftlooicrftiirf ju 4 önubtii.

Slbert fiorgiiifl: „Cjar unb ^immermaim."
(Sjaventieb; €oitft fpielt iib mit Sjcptcr u.

gut 1 Singftiinmc unb lllauicr.

3. €trutb; „Ter ^vfliUoit."

ßriift $ c im : „Te «llilller."

!H. Äugele: „i'ilvpdteii« wc^lummcrlieb."

9ß. fccifrr: „Citern.“

gilt Sliolint unb Manier:
$an« $ub«r: „'ßralitbium.“ $er Origer

ftimmt.

goj. $abbn: „anbante" an« ber ®vm)>^onie
mit brm tpa»teitfd?laöe.

mnee tur«mmcii in 1 Baubc
Rlarlt 1.-

SeitrOungen Werben jeberjeit Von aHeu

»u<b- unb attuflfalicN^anfelungen uns ^poft--

anftalteii angenommen.* »robriiHutmcrn gratis unb franfo. “

ßcrlag uon (Carl ©rüninger
in Sfuttgart.

ersuchen jedermann, sich illu-
|

atriert»' Hcschreihmig unserer epoehe-
;

m liehenden 1*.. teiiiHtinimvorrichtung kom-
men zu lassen.

Serbser& Co. Pianofortelabrik,
Leipzig.

»Ott 3iiiimrriiimm’td)£ itnturljcilauftalt
h*i Chsmnltx, in reizender Lage am Fnsgc des Erzgebirges. Anwendung dar
phyilkaliaoh-diltatiaohon Hailmelhod». Auaaarordantlioha Ertotga bei Magen-,
I. »tilgen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh.

,
Fettsucht, Gicht,

Ziu kerkrnnkh. «. s. w. Sommer- n. Winterkuren. Leitender Arzt: Dr. mad.
Böhm. Prospekte mit Hegchreihnng der Methode gratis durch dia Diraktlon,
sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosaa. Aarzta, welche das
epochemachende Naturhuilveifalncu kennen lernen wollen, können als

Volontaira Aufnahme finden.

armomum,
.wie neu, « Register, für
1:250 H. Näheres suh.N. 704
durch Rudolf Nosse, Breslau.

Amati-Viola, I &udotf dUcss*
garantiert echt und gut erhalten, zu ver-

kaufen hei
Carl Sohmltz, Aachen, Bergetrasse 87.

Eine gut erhaltene, C n i o I H n c p
etwa 10 Stücke spielende O p 1 C I U U Ö C
wird zu kaufen gesuoht. Offerten mit Preis-

ntignhe erbittet Loula Ntrnaac,
«.iubcii, Haagstrasse.

Einbanddecken iJk. 1

Pracbtdecken äA 1 .50
so allen Jahrgängen der

„Neuen Musik-Zeitung"
komplette Jahrgänge fr M. a.2Q, sowie

foMlfMllrfj
356 der beliebtesten Volks-,

Stadenten-, Jäger- u. Gesellsnhafts-

Lieder in Leinw. geb. 50 Pf.
Verlag von P. J. Tonger in

Köln.

Gacäo-Vero.
entölter, leicht löslicher

Oncao.
Unter diesem Handolanamen empfeh-

len wir einen inWoldgoschmaok, hoher
Nährkraft,loichtcr Verdaulichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wasser«
ergiebt sogleich das fertigoGeWÄnk)uji-

abertrefü. Cacso.
Preis; per */, »/, V, yt= Pfd.-Dose

850 800 150 76 Pfennige.

Hartwig & Vogel

Snsctaten*flaMex

einet giessen %atU fiezvci*

tagendet dnscitions-Qigane

u. Q. nacfistcficndcz Sifättez :

Oartenlaube
Ueber Land and Meer
Xl&dderad&tsoh
Fliegende Bl&tter
Der Basar
XUastrlrte Welt
Zar Onten Stande
Nene Maalk-Zeitang
Wiener Mode
Xnnat für Alle
Illaatr. Jagdseltnng
Aerztliohea Vereinahlatt

Allg. Med. Oentralzeltang
Deutsche Medicinische
Woohensohrift

MedlolniaoheWoohenaohrift,
München

Int. Klinische Bnndsohan

Berliner Tageblatt
T&gUohe Knndaohan
Dentsohes Montags-Blatt
Woohenblatt für Banknnde

Arohitekton. Bnndsohan
Sohweix. Banseltnng
Bayerlsohe Oewerbezeltnng
Oewerbehalle

, Stuttgart
Deutscher Radfahrer-Bond
Mitthellungen Aber Land-

wirt!»ohaft, Gartenbau
nnd Hanswlrthaohaft

Zeitschrift des Landwirth-
sohaftl. Vereins in Bayern

Landwlrthsohftl. Zeitschrift

für Klasss-Lothringen
Journal dos Ddbata
L'Xndöpendanoe beige

Annoncen* +—<

—

— GLnnafvme,

füt a({e Leitungen und

Seilschtiftenzuden vottAeiC-

Aöftesten Bedingungen

Sichere Hilfe!
NBhaersa|Sa-, Balles- «. Horsfcaut-Utdsadta

empfehle ich ,,3J*jeti“ weltberühmt^
.«Hubsarasfento«“. Derselbe beseitigt des
tebel für inraisr, aohtssnlot u. Is «erhalt 8

Tan*«. Zu haben in Dosen 4 Mk. I.-Vj
,

bei Hstarlck SeUsr, Brsalau, Tannengasse .

Für «Ue Wirkung wird garantiert.

Lungenschwindsucht
ist in den ersten Stadien nach heutige <i

Erfahrungen fast

unbedingt heilbar,
wenn zur rechten Zeit das richtige Mit t* i

angewandt wird. Altbewährt wegen d*

Vorzüglichkeit ihrer Resultate ist die

GeliirüstieilaEtaltnirLiiipDlirait:)

Reiboldsgrün i. Sachsen.

Prospekt« durch di« Verwaltung
„Ratgeber für Lungenkranke“, Verlag voi

t. Pieraon, Dresden, durah |ede Buchhand lunc

Mein Ideal, mein Sonnenschein
I Ach! auchd. IS. brachte kein Wiedersehen
Ich vergehe v. Sehnsucht n. ein. Blicke a.d

schönst.Augenpaar.d. mir ein. Elinblick i

d. hest. Herz gew.—wo endl. werdeich, w<
darfich d. Gegenst. mein, stillen, fortwähr
Seh nsuc lit Wiedersehen?

Zn vermieden eine gesunde ange
nehme Famillenwohnnng, gross-
Etage mit schönem schattigem Garten
auf den Laads, .Station der Lehrte-B erline i

Bahn
,

Bietaprei» 400 Bk. pro Jahr. Am
Wunsch können noch weitere Räume für

Penaloalra hinzugefügt werden. Auskunft
erteilt Ganremaler Pllncke in Berlin N..

Artlllerleatraaae 8.

Geb. j. Mädch. werden in einem Musik-
Institut gratis zu Klavierlehr,
ausgeb. Pens, sehr billig. Off. erb. F. K.
postlagernd Mains.

MefnTraffi“* W»"!" Gmurr««pl«l
PlUitLHU brirfl. iu rrlerntn. 9ltue £f bff

fflrgnfang .n.Ctflttr. Q.40I2 posierest. Stml.

RIieinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier e>u Liter i»lbttgok«lt«ruti

guten und Wataanroln fUr
ibgaltgtrun " BlWWWllj absolute
Naturreiuheit ich garantiere,
Fzisdzlcli Letemoe. Obn-Iartlhtin a IL

Friedrich Chopin.
Thematisches Verzeichnis der im

Druck erschienenen Kompositionen.
Neue umgearbeitet« unu vervoü-
stäudigteAusgahe mit beigef.Chopin-

Bild. 6 M.

Leipzig. Breitkopf 4 Härtel.

j

Soeben erschien iu 4. Auflage mit der

I

vom Dichter nach Rückkehr des Kaisers
von San-Remo veränderter Fassun g.

Salt Jahren in

Kliniken u. grflaaer.

HeU-Anatalten
gegen

Verstopfung,
Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne etc.

fortlaufend in An-
wendung.

Lied für Mittelstimme von Otto Franz
Gensichen, komponiert von Graben-Hoff-
mann, Preis 0 .90, franko Zusendung, der
neue Text separat ä 10 Pf.

Potsdam, Hugo Ehrlich,
Mnsikalieu - Kunsthandlang nnd Couplet-

sortiment.

Intjalt ilr. 9 in piiliKalifijtn

IugenHpo|t.

pteia pr# Buartal 1 Mit.

„einfilpruna in bie Optr", in 6>
jäMunpen unb bckbrtnbtii linkt-

balhingtit. S8on ffrnft iPabqub.

XIV. „®er Jkoinptttr non £äf=
fiuptn.- ©nt romal!tifd)-fomifd)t

Cntr in btei Slfltn unb rinem 3!ot=

fpicl, non SBittor 'Jlefelcr. (Unb Otto
Sicolais romantif<b.fotmid)c Opet
„Sit Inftiptn SBtibtt non fflinb.

lor“.) (®lit 3Hufttotion.)

„»in (toktt ®i®kr unb tin «rofttr

flinbtrfrtunb." 3ur Srinntrunp

an Sritbridi Jttücftrt
,
jtbortn btn

16. SP!at 178». Son SJ. ®rba<f|.

„Slioiftit" non SS- Slugufti. (*it
gnujtraKon.)

„Trr CTnftfOTii unb btt 9ttt(t." ©n
Slärditn oon SW- $?tlb.

„Tu bift litbtrlirf)." ©rjäljlunfl an«

gpobtä 3iiflcnbkbtn oon ©atrt
öicrborb. (3d)lu6.)

Stit0afltn. — Kitftt. — anjtigtn.

ffiugftbeilaBt:

S. MidmtbS, „ftltintb 2itb," flln«

oierftürf.

St). Sflorltp, „Sn8 btn Slptn," füt

Sllaoitr ju 4 $änbtn.

Ä. flüptk, „fänafttn,“ 2itb füt

1 gingftimmt unb Sllaoitr.

8 tr, brtte in Stuttflart (RomimjfloaflOerlag ln Äripjtfl; fl. g. ÄMDr.)
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»lerftlltyrn« rrrii». mit Hün|!lK-)PDrtrSla tlc. «Hifflrfttte

ummcrn unb Je einer CxltabriUßt, btprJjtnb in Dtrldjlc-

brntn, fflr ^au*juufth ßftlfliulett ©rranflB- unb InJJtu-

nteniftl-ÄompulUtonen, BOuHhtr-Iexihon, JBuffrUvJe Wuflb-

fltfdjidjle u. f. ro.

|»Drir»l* tu. muBrierle
! StattiW^Ciplirt ?ro ®l,ÄrUl bt

[
‘

xllr,, in »eiitrtfitanb,

. q, «„ 0 A!n> hptHrrrridj - Unaarn unb luxamburfl, fomie in rMmtlidjen
O'prmol« <P Jt X e nn f r in hdlnV

Snftrtit bir fünftefDalltnr flenparrillffjfitt 75 fHmnig.
B(ii«|rn für J« 1000 darf 5.—

H(l(ini|t *nnaljmf hon 3n|tralfn unb Btiltgia bei

Rudolf llome Ciult jQtt, Unpjlg, Berlin u. b»ff«n ftilinltn.

jprfltrreid) - Ungarn unb luxtmburfl, fomle in Himtlidien

»udj- unb OOunhalUn * ^«nbiitnoen »o pru.; birrkt uon

Stutlßart unb bei ben Jkopämtern be* »ellpofloerein*

l ah. 60 l>fo- fclujtlne Bummttn ÜB Jbfsj.

Bür Irübnrn 3 al)rflÄHfle fiub neu auf gelegt in tlrg. brofc^- Bbnbe» |»80 Vlg. ba» Quartal, «inbanbbeifen » OTf. 1 .—, fttifrtbetff k H». 1-50 buti» aQtBud|.u^Wuiif alten ^aubl. m bejiebeu.

Ißif Er. 12 fdj ließt bau jidbUe fiimr-

fal ber Eeuttt Mufth-Scilimfl. Bie IiSbl.

JNIlabonnenfen werben fmmblufyfl trfudjt

bas Jlbonnement

auf baa britte Buartal

d n t (Erftfjeinen non Pr. 13 ju Erneuern,

ba fpäfer non ben haiftrlitfjen Poflärnfern

bie bereite er|tljienencn Eummern nur auf

befonbere Beßelluna unb nur 0Ejien

(Erlegung non 10 Pfß. natfjgcliefert

merben.

Ähitfaarf TCeipuB, im Mai 1888 .

Die OfrpcDitiou Der Heuen Pufift-Seitung.

bie ©eliBbtE iroeiEr (Eon m Elfter,
Don

«. Bigßli.

Sommer beS SofjteS 1811 fdjien es,

(sSä»®’ als füllten fidi bie StuSerwäljlten beutfdjen

‘iSsSäSs Stiftes WenbegoouS geben in bem »man*
M'VOKSi) tifcf) gelegenen böljmildirn Babeort Xcplif;

Wid)t oftne ®runb frftrieb Stapel Sewin, bie mit ihrem

t
erjensfreunb unb fpäteren Satten Bombagen non

uft, bamois Sieutenant in öfierrtiefiiFdjen Xienften,

einige äBoifien bafelbft jujubringen gebaebie, unierm
28. jjan. 1811 nn ben ihr geifleSoenoanbten ffllrfintbrr

non ber Sarwip in jfrieberSborf : „3ept 6111 id) üb er.

jeugt, ift STeplip, WaS ©ie btbürfeit, ein lättblirf)

fcböneS 2b<d. unb eine foltfte fiebenSort mit ber jept

möglidjen belebenbften SefeUfcbaft. ©ie finben

Soetpe, Senp, ben ©erjog (non SBcimar), Stbam

TOötter, aIfo©pred)er. Sine Senge umgänglicher

Sefannter non meinem Seljege. ffiidi, als ©aij unb

Duirl aller biefer ®inge, als BeguemlidjfeitSratb.

Seben ©ie botf) bort, »ie ©ie nur inoUeu. — ®S

luirb Ijimmlifd) in Xeplip fein; mir (eben eint Un,

menge non Scufdieu; bebanbetu , berebeu, beiotften,

ftubireii fte.“ — ('ioell)t unb Wen» blieben jmor an«,

inbtm fidi bet elftere auf eine ffur in StorlSbab be=

fdiränlte, ber ieptere SBien nidit nerlafieu lonnte.

dagegen ragten neben ben bereits Scuannten aus

ber SDioffe non »efudiern beroor: ber jouiale, trob

feines buben alters nod) friiibe unb lebenSfrobe ffürft

non Signe, ber (oft jeben Sommer einige Sonate bei

feinem loditcrmann 3obnnn 9!epomii[ non ßlarp,

bem oorncbmftcu Srunbbefiper in ieplip, unb Sittel,

punft ber bortigeu ScicHigfeit 311 ncrlucilen pflegte;

®rinj Sluguft gcrbinotib uou 3!reuficn, ber SBrubcr

beS bei Saolfclb gebliebenen l>rinjru EouiS fferbi,

naitb ;
bie framilic beS preufiifdicn SiaatSminifterS

Srof uou ber Solj, beffen Sattln geb. Pon ©d|ad
bunb Sip unb organiiatoriidirS Xoleiil befonberS

anregenb rairtte, ber biterrcidiüdie Jrelbmnritboff .ficrjog

jjerbitmnb bou Siiittemberg, ber Srbprinj Srorges

uon Sedicnburg=Stvelip mit feiner oumutisootlrn

©diroefter ber fBrin.ieffin bon © 0 I 1118 unb lieben«,

toiirbigcn Siidjte Xpcrcie Pon Ilmru 1111b XariS ; bie

(fiirften Sllfrcb 001 t Sinbifdjgräp, non fliitSfi) unb

äiopS Pon ilicditenfteiii ,
iepterer „ein noUfommcneS

S3ilb bcutfeben SiitterfimicS", bomi bie gräflidj Suc,

ouopidje Familie, bie meltgcmaiibte Sräfin non

2ßalbburg,2rucbieb oormols Dberboftncifterin am
meftfäliidjen $ofe p Staffel, bie nicht mehr junge

ober no<b immer fd)öne unb geiftfnrübenbe grau bon

(Sroben=2cneou, ber ®l)iloiopi) gidite, ber Stifter brr

tlamfd)cn ©prad)en gr. Slug. SEßolff, bie Sräfin Eiife

non ber iRede mit ihrem unjcrtrennlicben Begleiter,

bem ®iibter Xiebge, bie ncnpolitaniicbe frorfeiinirtiiofin

Earoline Songbi, ber begabte aber fonberlingSfjafte

Sfaneümciftcr .frimmcl unb onbere mehr. Stuf biefeu

©ibaunlap, beffen bunte« (betriebe Sarntjagen non

Safe in feinen ®enfmürbigfciten anmutig gefdjilbert

bat, trat Sitte ©oramcrS and; bet Xonbiditer 2 11 b=

roig oan Seetbonen. 3!od)bem er ben urfpriiiig,

lieb gehegten ißlan, fiir feine angegriffene Sefunbbeit,

nnmentiid) heftige unb tniiganbauernbc Sopffdimerjen

in 3talien Sjeilung ju fliehen, oufgegebeu, batte ihm

fein bamaiiger Slrjt Saifatti bie Bäber oon Xeplip

empfohlen unb geraten, inenigfteiiS 2 Sonnte bort

ju Derweilen, ffleribonen buffte juerft, fein alter

greunb Sraf grauj non SBruuStmd »erbe fein Rur,

gefeUjdiafter fein. 9US fidi bie SluSfiibt äetjdilug,

nahm er als Begleiter ben jungen granj non Clina

mit, ben er 1809 als SlngeflcUteii be« .öonjcS Offen,

tjeimer & £>crj ju Sien Tennen gelernt 1111b beffen

ebenfo liebenS»ttrbig,befdteibenc Wie bienftfertige 'J!a.

tur fein DoüfteS Sutraueu gewonnen palte. Blieb

bod) Dlina tiadt beS Romponifteu uoUftänbigent örud)

mit feinem Brubtr Rarl 3 obre lang fein treuer Be.

roter unb SefdtäftSfüprcr unb ftanb bis 1820 b. I).

bis ju feinem Slbgang non SBien nach SRufjtanb mit

ihm in freunb[d)aftlidieu Bcjicbimgcn.

lie Slbreijc Beettjonens unb (eines Sefäbrten aus

ber Stoiierftabt erfolgle nmtmoSlid) nod) in ber jwei,

ten ©älfte 3u!i; beim anfangs Sluguft befanben fid)

bie Sännet bereits au ihrem Seftiiunmngsurt. Xafi

unier Äünftler ieue ariftolratifdicu Stfriifdjaftstreife,

auf bie wir oben binniiefeu, eher uiieb, beim auf,

fuebte, nerftebt fid) bei feiner Sibueigmig gegen alles

flonoentionfUe, gegen feben äuperii gwnug 0011 felbft.

3a anfangs fcfjcitit er fidf oon mtufd)lid)cm iücvftfjr

fafi oäüig jurüdgejugeu unb bafiir um fo emiiget

feiner 'Jlatiiridiinärincrci ,
(einen) £>ang JU eilifamem

Sdjmeifeit burd) SBalb unb giur gefröl)nt 511 haben.

SöcnigftenS fagt Bombagen, man hätte be« Sufifers

Sinmeieubeit lange gewufet, etje il)U ieuiaub gefeben.

„©eine ©nrtbürigteit madjte ihn menfdicufdieii unb

feine Sigenbeiten, bie fid) in ber Sibfouberuug mir

immer fdirnffer aitsbilbeten, erfdjlnerten unb fiirjtcn

baib wicbcr ben meiiigcu Umgang, auf ben ii)U ber

;iiifait etwa ftonen ließ." 3u bell uou foldiem ,iu=

fall Begiiiiftigtcn gcbörlc gcrabc BarnbagcuS Svemt--

bin Wobei. Bectboucn batte fic wieberbolt in bem

non herrlichen Bäumen befdjattctcii ©cblnbgartcn,

feinem SieblingSaufenlbalt, getroffen. Ser SluSbiuef

ihres SeficbteS jog i()U au unb uadjbcm Dlina bie

gegcnfcitigcBorftcliiing »ermittelt, jögcrtcberSfiinftler

nicht, bem Jüniifd) ber feinfühligen grau 311 wiil--

fabren unb ihr eine Weibe neuer Sompofitionen Por=

jufpiclcn. 9lod) enger geftallcteu fid) Beetboneus

Bejiebimgen ju ber Sräfin non ber Wcde unb Sticbge,

Weid) Iepterer als leibenfebaftlieber gvanjofenbaffer

(

and) in politiidicr ©iuiidjt mit nnferm Riinftler über,

einftimmtc. SBaS Bcetboocu aber in nod) höherem

|

Saft an bie beiben feffclte. War eine junge 58 er,

linerin
,

bie fid) ihnen nngcidjioffcu halte unb bereit

üiebrei} unferen Seiftet beim erften Begegnen ins

©erj traf. SBar bod) bicS ©erj non jeher bejonbers
' empfänglich fiir ben 3auber weiblicher Slnmut, unb

«Uonttetttrtttb-BeßtlltMgen nuf bie „Weue KufW-Seitttoj" (80 $fg. pro Cuartal) merben jebetjett oon alltn ^oftonftaltcn unb SBudp ober Sufifaiien.

©anbinngen mtgegengenomnien unb bie bereits ttf^ienenen Wnmntern bd Itnfenben OuartalS naihgeliefert.



eben jefct oon allen ©anben frei, alfo boppelt geneigt,

einer neuen lieblichen Etegung uadjjngeBcit. 3n Bien

ftanb ©eethonen nad) SÖegelerB iöeridjt immer in

Hieöe«=©crhältniffen unb hatte mitunter ©roberungen

grmadjt, bie manchem ElbottiS wo nidjt unmöglid), fo

bod) fcfjwcr geworben mären, „©enterten will t<h noch,

fügt Begelcr bei, bnfc fo vtiel mir befannt geworben,

jebe feiner (VSeliebten höheren ElangeS war." Unb

bannt iiberciuftinimciib erzählt fein Schüler unb peunb

p rb. 5)tic&
:
„©ecthopen iah ftrmteuzinimcr feijr gerne,

bejonbers fdjone jugcubUdje ©cfid)tcr, unb gewöhnlich,

wenn wir an einem etwas retgenben Bäbchcn oorbei-

gingen, brefote er fiefj um, fal) cS mit feinem ©lafc

nochmals fd)arf au unb lachte ober grinfte, wenn er

fid) oott mir bemerft fmib. (5t war feljr häufig Der*

liebt, aber weiften« nur auf lurje ©aucr. ©n id)

iljit einmal mit ber ©roberung einer fdiöncn ©ante

iierfte, geftaub er mir, bie habe ihn nm ftärfften mtb

Iäugftcn gefeffelt — nämlich bolle fi eben Bo*
itate." ©«bei barf übrigen« au frioole Liebelei

nid)t gebadjt unb jene* Bort bon bau fteten Bcchfcl

feiner Neigungen feiucawcg« bitd)ftäblid) genommen

werben. ©eun Pon 3ngenb auf befafj imfcr Stüuftler

eilt ftar! ausgeprägtes, ja ftrnigeS fittlid)c8 ©cfiil)l,

bas i()u mitten in bem Icühtfcvligen Bicttcr Xreibcu

bon allen EluSfdüucifimgcu bewahrte, unb mehrere

iticbcSbcihältniffe fdjitittcn befanntlich tief in fein

Heben ein. 3m 3al)re 1810 hatte fid) -- wir ge*

brandjen beit EluSbrticf feines BugcitbfrcmtbcS Ste*

pfjan uoit ©reuuing — „©eethooenS ftciratspvojcft

gcrfchlagen". ©ic ©amc, um bie er ein halbes Bohr 5

Sehnt lang geworben mtb bie ihm auch ihre Neigung

gefdienft — ijödift tvahifctjeinlidj hielt ihr Warne Xherefc

uoit ©rmtSwirf — halte nad) langem Sdjwanfat, fei i

es auf bas Einbringen ihrer bontehmett ©crromibt*

fdjaft, fei es auö eigenem Elntrieb bem bereits altern:

beit, immer fdtwerhöviger unb imfelbftänbiger gemor-

beiten Bann erflärt, fie fömtc nicht bie Seine werben.

Bahrenb ber Schwerbetroffene fidj nodj oergeb*

lid) abmiilitc, beit ©d)tdfalsfd)lag gu ocrwiiibcit, trat

ihm ßriihjahr 1810 Söettina Brentano entgegen, bereu

©eitle unb Wvagie mcfctttlid) bagu bcUrugeu, feitte

©ebanfen auf anbeve Bahnen ju leiten.
>

©ott Hiebe

gu ber rciäcubcit ©plphibc fouttte nidjt bic Siebe fein,

ba Bettina bereits bie ©raut Eid)im uoit ElritimS war
mtb iljrc ©crmählung üor ber Xbürc ftaub. Soljl

ober mußte ber ElmmitSgauber biefeS einzigartigen

Bcictt« bau Hüuftlcr $ci>nub Sinn erfrifdjeu unb feine

Steigung zu weiblichem ©crfeljr ftcigcni. BaS Bmibcr,

bau ©crihouctt unter foId)ctt Urnftäitben Pott ber Uiillc

beftriefenber Neige, wie fie Slmalie Sebalb in fid)

ücrcinigtc, im Bnncrften ergriffen uub mtwibcrftehlid)

gefeffelt würbe l BaS Wir uoit bett perfbnlidjcn ©er*

hältniffeu bcs BäbchcuS wiffett, beichräuff lieh Icibcr

auf ein Biuimum. Stad) Bitgabc ber Xcplttjcv

pcnibeuliftctt war fie bic Xodjtcr eines in ©erlitt

bomtgilicrtcit pveufeifchett BuftigfommiffärS. ©leid) ihrer

Sd)Weftcr Elttgufte geiftig unb förperlidi Woblgcbilbet,
j

aber Pott ttod) anjicheitbcren ©cfidjtSgügeu beim jene,

befaß fie iibevbicS eilte begauberub fdjoite Siugftimme

uub wiirbc baljcr Pott Briter, bem Heiter ber ©crlitter

Siitgafabcmic, tu bic fie 1804 cintrat, wiebcrholt als

Soliftin Pcrwenbet. ©aS nutfifalifche Xaleut fcheint

fie Pon ihrer ÜNutter geerbt jtt haben; beim in bem
StamenSPerjeidmiS ber $crfoucn, Wcl^e währenb ber

erjten 60 3ahre bem gcnaititteii 3»ftitut angehbrteu,

fiubcit wir neben bem ihrigen mtb bem Stauten ihrer

©chwefter and) benjetiigen ber „$rau Sebalb, gcb.

Sd)wabfe, Eilt 1791" aufgefiihri. Bann bie ßtcb=

liehe Öeethopeit juerft begegnete, bnpoit ift ebenfo

wenig überliefert, wie oon ihren ferneren 3ufammen=
fünften in Xcplifc- ©och mufe ber Slerfehr uttfereS

XonbichtcrS mit bett neuen tJrcunben rafsh ein in*

timer geworben fein; beim bie ©riefe, welche ©eet*

hoben im September unb Dftober 1811 pon Xeplifc

tmb Biett anS an Xicbge unb ©life oon ber Stecfe

ridjtete, fiitb im Xon riicfhaltlofer ©ertraiilichfeit ab*

gefaxt, „©u famft mir mit bem ©imbeSWort ©u,
mein ©iebge, entgegen," — helfet eB unterm 11. Bein*
ntonat — „fo fet)8, fo fur^ unferc 3 ,ifammcnfunft
war, fo faitben wir uns halb au8 unb nichts war ja

mehr fremb unter uuS." 2lm 8. Etnguft hatte er iu

SlmaliettS Stamntbu^ gcfdjricben:

„Itubwig oatt ©eethoüen,

©ett Sie, Wenn Sie auch wollten,

©od) nicht Pergcffen foflten."

Unb am ©djlufe beS citicrtcn ©vicfeS an ©iebge lefen

wir bie ehara!teriftifd)eu Borte: „Stun leben Sie fo

wohl als eS nur immer bie arme 2Jteiifd)lid)fctt laittt,

ber ©räfiti einen red)t järtlichen uub bod) eljrfurchtS*

PoQen ^änbebrud, ber Elmalie einen recht feurigen

Shifi, Wenn uns Stiemanb ficht, unb Wir swei um*

armen uns Wie Banner, bie fich lieben uub ehren

bürfeti; id) erwarte WaügftcitS eilt Bort ohne 3“'

rücfhaltuug, unb bafiir bin td) ein Bann.

©cetljoPen."

©a& uttfer 5?iiiiftler ttidjt blo& förperlich gefräf*

tigt, fonbern and) im 3»ncrftcn erguieft Pott ©eplih

nad) Bien juriidfehrte, bas geht ans bat ©riefen

ber nächftcn 3rit, namattlid) zahlreichen ©illctS an

bat ©rafett Slifolnus 3cp^^H ©omanowecj
heroor, bie uoit föftlidjcm tgmnor burcbblifct finb ;

es

erhellt aber aud) mtS ber freubigat Schaffat&luft,

weldje nad) langer ©aufe über ihn gefomntett war.

Bie fein Sfizzenburf) bartljut, beenbete er bis gum
©egember 1811 bic befmmtlid) für bic ©rßffnnng bcS

©t-ftcr ©hraterS beftimutte Bufif zu ftönig Stephan

uub gu bat IHuittctt Poti Ellljcu, fdjricb baS Hieb „Ein

bic (beliebte" (Xept Pon Schall) nicbcr uub ffigjiertc

iibcrbicS bie ©iolittfouatc op. 9ö, fotute ben erftcu

unb oierteu Sah feiner achten Spmphonie, wohl beS

ijeiterfteii, fonuiflften CrdicftcrwerfcS, baS in bie fpä*

tcre ©eriobe feines Gebens fällt.

hatte eine eigenartige Scf)icffal8fügung ben Beiftcr

gerabc nachbem er Pott ^rauenliebe bitteres Bei) er*

fahren, mit einer ber Ü_'tcblid)ftcn ihres ©e)d)led)ta?

gufaniniengefiihrt, fo wollte cS ber 3pfaU/ bafe er im

folgcnbcn 3ahre 1812 bic halbe ffec gum gweitcimml

treffen unb ihr ffiilb uod) tiefer ins herg fdiliefieii

follte. Eltidj bicSutal bilbctc bett Schauplah bcs ©r*

eigiiiffcS ber ©abeort Xeplih, wo fich iw Sommer
1812 nicht blofj wicbcnmt eine Beuge geiftig heroor*

ragenber Bcnfcheit — wir nennen @oethc, Eldiint Pon

Elvttint, ©lemcnS ©reutano, Saoignt), bat ^reiherru

uoit Bitud)*©clliughaufcii, — fottbent and) eine ganze

Elngahl fiirftlichcr ©erfottett ober ©ertreter oon foldjcu

eittfanbeu. ©ercits hatte bte Elmtce bcs Örofjeii

Storfctt bcu Elicmctt übcvfchritteit, um ihren oerhöng»

iiispolleit 3ug ins 3»nicrc ElttfjlanbS nnzutrctcu uub

n ad) frndjtlofcu Kämpfen auf ben norbifchen Schnee*

felbcrtt nntergugehnt. ©ine Elhmtng biefev gewaltigen

Sdiicffalswenbuitg lag in ber Stuft. 3» Xeplih

wollten bic Badjthabcr ihre (5tebnnfen mtStaufdicn

über bie mutmafjlirfjai folgen beS rufnfehat ftclb*

Zugs unb ein öcntcinfanieS haubein gur ©efreittng

ihrer Staaten Pott bem immer unerträglicher gewor*

betten napolcouifchett 3a<h- bewegten fich btc*=

mal unter bett ©nmnat beS Xepliöer Sd)Iof3 parfeS,

fcljcinbar um fid) gtt erholen , in Bahvhcit aber mit

ttefgehettben ©ebnnfeu unb ©latiett befdjäftigt, Sfaifcr

^vattg oon Ocftcricirf) mit ©cittahlin, Baria Sitife bie

«aiferitt Pott ftvanfreid), ber hergog Pon Sachfctt*

Bcimar, ber stbnig oon ©adjfcn, prft Bittgcuftcin,

ber prcn6ifd)c Bittiftcr Btll)rim Pott h^wbolbt, ber

©ring oon Sfttrlanb unb Ptelc aubcrc.

©eetbooen, beffen ©cfunbheitSgitftanb ftch Wicbcr

ocrfd)Ied)tert hatte, reifte bieS 3nl)r fdjon ©nbe 3mi
nad) Xepliö nb, hielt fich unterwegs fttrge Beit gu

©rag auf uub gelangte in bett erftcu Xagcu beS 3uli an

feinen SeftimimingSort, wo er in ber ©idje Eir. 62

StogiS begog. ©aS liebe Bäbdjat, an baS er unter*

wegS oft genug gebadjt haben mag, war gur 3eit

nidjt auwefctib unb ebettfowenig traf er bie ©aroniit

oon ber fHccfe unb Xicbgc, welche ihre Xcpliher Sur
1812 bereits Bitte Elpril nugetreten unb längft bc*

enbigt hatten, ©agegen biirfte ©eethooenS ©efaitnt*

werben mit bem ©id)tcr beS ©gntont, uttb jener öfter

erwähnte gemeinfamc Spaziergang, auf Welchem ben

beiben ©rofeett bie öftcrrcid)ifche ^aifcriu mit ihrem

hofftaat begegnete, ©oetlje ftd) ehrfurchtspotl bei Seite

ftcllte, ©ccthooen bagegen, ohne ben hut abgugiehett,

mitten burdjging — in biefe Xage gu oerlegen fein.

Benn Ooctfje in einem att 3riter gerichteten ©rief

oom 2. Scpt. 1812 bemerft, ©eethooenS Xalent habe

ihn in ©rftaunen gcfcöt, hoch fei er leiber „eine ganä

uttgebäubigte ©erfönlfchfett" , fo erflärt fich bie« mit

Etiicfficht auf ©orgöttge wie ben erwähnten leicht ge*

tmg. — ©ccthooen Perweilte übrigens oorläuRg nur

bis anfangs Elitguft in Xcpliö, um ftd) bann ärgt*

licher ©crorbitung getnäfe nad) ÄarlSbab unb pangenS*

brutm gu begeben. Elm erfteren Ort fongertierte er

ben 6. Elitguft mit bem ©cigcr ©ollebro gu ©unften

ber Elbgebronuten oon ©abett bei Bien, Wo am
26. 3uli 117 häufw eingcäfchert würben, unb fehrte

erft ©nbe beS BonatS nad) Xcplih gurücf. So Per*

fehlte er aud) ©amhagen oon ©nfe, beffen bieSjäljrigcr

Xepliher ©efuch gerabe in bie 3eit feiner Slbwefen»

heit fiel. Um fo mehr mufcte eB ben flünftlcr be*

gliicfen, bafs er bei feiner ©üeffunft SMmalie Sebalb

wicbcr fanb, welche nach ber pembettlifte beS Som*
ttterS 1812 am 9. Eluguft mit ihrer Butter unb beten

Sdjwefter Bab. Sommer in Xeplifc eingetroffen war.

©urd) gliicflichen 3ufall finb uns 8 ©riefe ober beffer

gefagt ©tHetS erhalten, bie ©eethoben Wahrenb biefer

^erbfttage an Slmalie Sebalb gerichtet hat unb bte

ben Gharafter ihrer erneuerten Scfanntfchaft naher

beleudjten. ©ie Originale beftubett ftd) in einer ©iblio*

thef gu Etew ?)orf, würben Poit Dr. 3ul- ^riebtäuber

fopiert unb burd) Otto 3ahu, ben befanuten Bogart*

biographen, guerft in bem ©rcngbotcu peröffcutlicht.

llebenafchenb unb wahrhaft riihrenb ift bic Bartheit,

ber innige fd)lid)therglid)e Xon, ber biefe ©lätter feint*

geitfmet, währenb ber ©ricfftil unfereS ffomponiften

fonft an Elatfüäffigfcit unb ©erbheit nidjt« gu Wütt*

fd)nt übrig lägt.

©er förperliche 3ttftanb, in welchem ©ecthoPeti

nach Xeplig guriieffant, war ein fefjr letbenber. ©r
hatte üd) feit feiner Elbfahrt pou Bien eher Per*

ichlintmert uub nötigte ihn, Xage laug baS ©ett gtt

hüten. „Xpranit id)?l" lauten bie erften Pont 16. Sept.

1812 batierteu Brilen att Elmalte, „3hr Xpramt! Etur

Bifjbcutung fann fie bieS lagen laffen, Wie wenn
eben biefe« Uilheil feine Ucbercinftimmuug mit mir

anbeutetc! Elid)t Xabct beswegeu; c« wäre eher

©liltf für Sie — id) befanb mtd) feit geftent fefton

nicht gang Wohl, feit btefem Borgen äu&erte fidj«

ftärfer; etwas Üitocrbauliche« für mich ift bieUrfadje

baoon, unb bie reigbare Efatur in mir ergreift ebenfo

bas fdiled)tc als baS gute, wie eB fcheint; Wcubeti

Sic bic« jeboeb nicht auf meine moraiifdje Elatur att;

bie ßcutc fagen nichts, eS finb nur ßentc; fie fehen

lief) meiftcnS in Elubcrn nur felbft, uub bas ift eben

nid)tS; fort bnmit, baS gute Schöne braud)t feine

Heute. ©8 ift ohne alle anbere Öeihülfe ba, unb ba«

fcheint benn bod) ber ©rititb unfereS 3 u fawwenhal*

tenS gu fein. — Heben Sic wohl Uebe Eitnalie; fcheint

mir ber Bonb hmte Elbcitb heitcrev als bett Xng
burd) bie Sonne, fo frl)cn Sie ben fleiitften fleinfteu

aller Bcitfdjeti bei fid)

31jr pruttb ©ecthooett."

(Skilift totfiO

^ÜrifÖridS IMcrl.*

(Sin CSrtcnliMnlf mm I. (Evliadj.

aü 3n6clfoft eilte» ®icfiter8, ber ju ben

fiicblinjeu (einer Marion jebört, beffen

Itgrifdie ®itbtnngen fd)on buttb bie ®e=
lobic tmb bett MblribnutS ber Suratbe

ättr Madtbidttnng in ®önen aufforbern unb (o oft

tmfere erften £onbi<i)ter iu berrlidjen, mufitaliftiten

®(f)Bpfuttflett angeregt baben, barf in biefen blättern

iiiibt übergangen merben.

$uitbert 3at)re tuaren e8 am 16. Mai, bap

in bem ibtjtlifd) gelegenen Sdttoeinfurt Müdert aI8

©obn eines Mbootaten geboren tourbe, ber einige

3abre barauf als Mentamtntann ita<f) Oberlauringen,

einem am ftttbe beS £mftberge8 utaleriftb ftdi b*m
jiebenben ®orfe, überftebelte. Stier, im gefegneten

ifranten, inmitten einet üppig reijenbeit ßanbfifiaft

»erlebte bet Sttabe feine erfte 3ugenbjeit, unb im

freien Untbcrfebtoeifen in Salb nnb Qrlut entmirfeilen

firit jette poetiitben Seime in feiner empfänglitben

Seele, beren Urgrunb bie ßiebe jttr Matur bilbete,

rocldje fpäter in unenblitper Sieberfulle fein fietj be*

fingen fottte. Sagt er bod| felbft:

„gntblf Sabre toar ttb alt, ba batt’ iib ohne gtleifj

gaft aUeS nnb nbtb mehr gelernt, als i<b nun weife."

®er eferwürbige tatboliftbe Pfarrer ftt bem naben

©rofebarrborf war es, ber ben Jhtaben juetfl mit

ben oateriänbiftben unb antifen ®i<btem betannt

maibte

:

„ISarf er ben erften ffunten

Bietteitbt mtr in8 ©emüt?" —

$atte griebrid) bisher nur wäbrtnb beB SBinterS

einigen Unternd)t genoffen, fo fdjidte i^n fein Sätet

im Sabre 1800. auf baS ©bmnafium in ©tbipeinfuri,

natb helfen abfoioierung er junäcbft bie Metbte in

JBürjburg ftubierte, nm fttb bann in fjeibelberg ganj

ipracblitben unb pbHoIogifcbcn ©tubien jusutttenben.

©tbon in biefen 3eiten waren siele feiner Sugenb.

lieber entftanben.

Jtaum batte fitb Müdert als iprioatbojent in

• DutDen: fctinrH SHiidttl, fl-



3ena niebergelaffen
,

als ber MuSbrud) bet Befrei«

ungstriege bte afabemtfdten hörfäle entleerte uttb bie

3ugenb itt ben Stampf ttef. Mur bie Bitten unb Be«

fcbmöruttgen feiner Sllern, feine damals bödjfl ange«

griffene ®cfunM)eit ju fdjonen, tonnten ihn jurüd«

bnlten. Bafür aber fämbftr er um fo ntirtfamer

mit feinen „gcbaniifebten Sonetten", bie uiiroibcrfteb«

lieb in jünbettben Sorten jur ©tbebung tniber ben

Uiitcrbriicfer anfenerteu unb begeifterten ,
unb ben

jungen Bid)tcr alb ebenbürtigen ©«löffelt SiümcrS,

äntbtS unb SdienlcitborfS barfteüten.

3n biefen 3<tb«n entftanben neben biefett pa«

triotifeben Bidituiigctt and) ttodt bie unter bem Xitel

:

„3ugcnblieber“ beraubgegebenen (Melange.

3"t 3“bre 1816 berief bie (lottafdje Bertags«

buebbanbtung in Stuttgart Miidert, um bafclbft mit

haug jufammtit bab „Blorgenblatt" ;ti rebigieren.

hier Deröffentlidite ber Siebter ben „Stranj ber 3cit",

einen GpfluS patriotifeber ©efättge, in luelebett bie

Selben ber BcfrriimgStriege gefeiert unb bem Schnett

ttadt) BcutfeblaubS ©inbeit SluSbrud gegeben toirb.

Sann ober menbet er Heb ganj unb non mieber ber

Sprit ju:

„Uttb nur oon Siebt wid idt fingen,

Sie biefer Erbe oben Saum,
So nicht ein BarabtrS Tann bringen,

Sotb eines BarabicfcS Braum."

Sem 3uge feines ^ergenS folgcttb, jog fRiicfcrt

im 3abre 1817 über bie SUptn nad) Italien, unt hier

ein ganjeS 3al)i hindurch in oollen 3ügen bas Stben

bcS SüitenS ju gctticftcu uttb utiucrgcfilid)c ©inbriide

auf bie Siditerfeele mirfen ju Iaffen. 3p Mont tniipftc

er fortbauernbe Begebungen mit beut (itnftfinnigctt

Stronprinjcii Subtoig non Bauern an, fotoie mit ipia>

ten, Bunten, Micbubr, ©orttcliuS unb Sebnort, uon

meldjcit allen er als Sidjter mic als Blenfdj fleiduiyt

unb geliebt mürbe.

Bocb bie Sebnfmbt nad) ber Ipeiraat ergreift ibn

mäd)tig

:

„Sic bie Blumen aus bem Sau
Sid) jur Sonne toenbtn,

Bit© id| nad) ber Ijeimat ©an
Xbtäntnblicfe fenben."

®r nimmt Slbfdiieb bon 3talien unb febrt über

Sien, too ibu haimitcr»Burgftad für bie orienlalifdien

©pradien lebhaft einnimmt, als gereifter ffllmiti in

bie toburgifdie Qrlmilt jltriid.

Sir bobett uns ibu in bitter 3c't als eine reden«

bofte ©cftalt borjuftefleti ,
baS cbelgebilbctc h«upt

ummaUt non langen fditoarjctt Soden:

Biefe Soden, bie oor aileu

Bleiner ßicbftcn fo gefallen,

Sab fie fpradj: fo lab fie »allen !" —
Sic SluSerlorette feines JCterjenS ,

bie er alfo

fpredien lieb, mar bie ibm an igerj unb Seift eben«

bärtige, reijenbe Suife gifdjer, Sodjtcr beS Mrdfib«

ratS gifeber in Soburg, mit Welcher er ben fein Sebctt

unfäglitb begliidenbcn Bimb am 26. Bejember 1821

fdfiofs.

©einem SiebeSmerben berbauten »ir ben „Siebes«

fritbling“ ,
bicfeS ebclfte Sflcinob beutfdjer Siebes«

Iprit, tn meldiem itt Switberten oon Siebern Braut

unb Bräutigam bie »unberfamfte 3»iegefprä<be mit«

einander ballen. Ser fetint fie nidjt, »er bat fte

nidjt gefungen: „Sn meine Seele, btt mein $crj!\

„SaS fad idj bir für fflamen geben?“, „©nblid) bab'

iib bas trningen!“, „Saufcnbmal für dich jufterben!“

u. f. to.

3m 3abre 1826 erhielt Mildert bie Brofeffur

ber orieutalifeben ©praeben an ber llnioerfität &r=

langen, uttb bie fünfiebn Sabre, »eld)e er in biefer

Steilung ocrlebte, barf matt als bie fnid)treid)ftcn feines

ganten Sehens begeirbneit. 3»ar im '.'Infang flogt

er, ba6 ibm bie Btufe ber Biditlunft treulos ge«

morben:
„Stufgebangen mar bie harfe,

llnbelobnt für treue Bflidjt,

3m gelehrten SjauSbebarfe

Salbt itb ihrer »eiter niebt
—

•

halb aber erfdjemt bie JpimmelStodjter »ieber unb

ber Siebter begrübt fie:

„Silltommen unb widfommen mir,

Silllommen mir aufs neue;

Sfhin lab iib fürber nid)t non bir,

Unb bu, bu fdjroärft mir Sreue!"

Bur befto gewaltiger raufebt ber ©trom ber B»c«

fie, nadbem er furje 3eit jurüdgebämmt gemefen,

unb froblodenb ruft ber Siebter aus:

„Sehr als Blumen im Seftlbe fprieben

Sieber taglieb unter meiner Scbcr.“

Slufttr uitjäbligtn beutidien Siebern entflanben

hier als frrüdite orientalifdicr Spradt« unb Sitteratur«

ftubien, bte „Blafaineu beS hariri", „Mal unb Saunt«

ianti," eine ©oiiobe aus bem binbaitnniidicii -gelben«

gebiebt: „Blahübbürata," in loeldir r bie Avanentreuc

ocrberrlidt »irb, ferner „Softem unb Subvab" aus

bem StöuiqSbudie beS perfiidjen XidUcrS Tyirbufi, unb

enbtiih 'JiiidcrtS gaupnoerf
:

„bie Scisbeit bej Brab-

manen", eine Sanunlmig oon Sebrgebiebten, Welche in

beu ocrfebicbeufteu, immer oollrubeteu fiormeu tief«

iinuige Sehren ber Seisljcit, ®ottcslicbe unb Sttgcnb,

golbene ffriiditc in filbct nett ©dialeu, barbietet.

Sille bicie Serie finb ltidit blogc Ucbeifetjungeu,

fonbent mciflerbafte 3lad)bid)tungcn:

„©in Baltuenblatt, Pom ©turnt oertoeljt,

Sarb bergcfiilirt oott Sdtifieru,

Uttb feinen beirgen ©dirifljng, fel)t,

3bn lernte idi entjiffern.**

Stier bat Mildert bie ganje fiütlc unb bie ©nt«

widclungSfäbigteit ber bciitfeben ©pradie itt® bellfle

Sidit geftellt, iubcttt er üe juglcid) bnrdi eine grofte

ffllenge neuer Sortbilbuugen unb fpradilidier Seit«

bttngen bereicherte.

®ine burdigreifettbe Scrütiberung in beS SitbterS

Sehen brachte bas 3abr 1841, in »eidient ihn Slönig

fvriebrid) Silbeint IV. als Brofeffor ber orienlalifdien

©pradieit, mit bem Xitel Wcbcimcrat unb mit einem

(Stebalt oon breitaufenb Sbalern, au bie llnioerfität

Berlin berief.

Sit Miidfitbt auf feine autoadifettbc Kamilie

glaubte Mildert ben ebrenuollen Muf nid)t ablebucn

ju joden unb oertau|d)tc, io fduoer es ihm and) würbe,

bas ticine, (title (hiangen mit beut groben, gcrätifdi«

oollen Berlin.

hier ift er niemals red)t beimild) geworben uttb

hätte es wohl gar nidit auSgcbalten, wenn er nidit

bie Erlaubnis erbalten, bie Sommermonate auf feiner

ererbten länblidien Beübung in Meufes bei Sfoburg

ju betleben. Wobin er fidi ftciS mit bent ®cfiibl grober

ert:id)trriing brgab:

„SluS ber ftottblgett Mefibenj

3u ben laubigen frifdieu Senn,

Mus bem tofenben Waffeuidirei

3n beu tofenben, ftideti SJlai,“

SaS an fülle Bifcbnitlidjteit gewbbntc Sitbter«

gemüt bermodjtc fid) au bas grofjftäbtifdie Xreibctt

unb an bie grobflüMifcbc ®eftUigteit ltidit ju ge«

toöbuen, fo fretmblid) mau ihm and) in Berlin bau

allen ©eiten entgegentam. (Sr blieb eine cinfomr, an«

geftaunte, ttttbegriffene Srfdjtinnitg. älufter ju ein«

famen Spajiergängen oerlicb er feiten feine Sobttung,

in weidict er fogar feine Borlciungen obhielt.

Mur mit einem häufe in Berlin niadtte Miidrvt

eine JluSttabme, mit bem brS ©cheinicn Cbcrtribunat«

ratSbonSiuttrfclb, beffeti bol)c Bebcutmtg als Stcnner

unb Sebriftftedcr auf bem ®ebirtc ber diriftlidjett

Xonfunft unb ©cfdjidjtc ber Stirdieitmnftf betannt ift,

unb bcffcti ©litbictt unb erfolgreichen fjorftbuttgen in

fjtom unb in ben italienifdteu fflöftem bie beutftbc

firditidte Btufil bie mertoodfte Bercidterung an fiom«

pofitionen alter, bis babitt faft nnbetannter fflleiftcr

oerbanlt. Unt biefe gehöht bem BcrftänbniS unb brr

ScnntniS gebilbeter höret- äu erfditieficn, ftubierte er

fclbft mit tiidjltgett Sfüuftlcrn unb Silcltautcn Serie

bon Bergoieft, BrätoriuS, (Sccarb, Badi, häubcl ritt

unb führte fte in nieift oolfenbctcr Seife beit Srettnben

bor, Wel^e adwötbentlieb beS SieuStagS abettbS bierju

itt feinem gaftlidjen häufe ficb bcrfommeltcn. Sabei

pflegte faft niemals Mildert ju fehlen, ber, wenn auch

leine timfilalifdie Matur im gtwöbnlidttn Sinne biefcS

SorteS, bodt ein fritteS Sinpfittben unb BerftäubuiS

für bas BolfS« unb flirdtenlieb unb für ben Gboral

befafe, als einer aus bem ©ernüt beranS tongeworbenen

Bocfie. Siefe emftcn, »eibeboden fflättge febieuen

ihm bie «bte uttb wahre Suftt ju fein, ©ein Sieb«

lingsmfhumettl war bie Orgel, bereu Spiel er beim

jomiläglitben Befucbe beb ©ottesbienftes ftetS mit

grober «ufmrdfamfeit laiildtte. Stutb gut borgetrageut,

einfache Sieber mit ftlapierbrgleitung liebte Mildert

febr, wogegen ihn bas Birtuoientum als foldies mebv

abftieb, als anjog. 3m adgemeinett war er brr Mit«

fiebt, bie aueb »obl bie riditige ift, bab ber Xidttrr

oon bem Sfomponiften meiftenS mehr ober weniger

jti leiben habe uttb ihm gegenüber in eine unter«

georbnete ©tedung ftttte.

3n Berlin fdjuf Mildert eine Slnjabi bon Bramen,

wie „©attl unb Babib", „herobeS ber ®robc“, „Staifer

heinridi IV.“, „GbüftPf SolumbuS“, »eltbe, weniger

für bir Bühne benimmt, eittjelne Bbafen in ber

Gmiwidelungsgefebidttc bee Blenfdtbeit in befottberS

lebenbiger ffornt barftedcu foüten.

Bem poliiiidten Sehen wenig mehr jitgetban,

beraniaftlnt Miidcrt bie Borgänge be* 3abre8 1848

fid) peufiouicrni in laficit unb fid) gant in bie feinem

innerften Bebiirfcu cntlprcdtenbc bcfd)auUd)e ©tüte

unb ©infantfeit feines Xusfultim in dlcufeS gttritef'

tutieben, bie nur bnrdt bie Beiudtc oon Bertoanbteu

uttb altbewäbitcn Stobitrgcv ffvcnnbcii, toic ivvcihcri'

oon Snttgcnbciw unb Baron ©todmar, jeweilig unter«

brodteu Wticbe.

Bie ffreube an feinem Saubfip:

„Pleiter ©ip im alten Slobmg,

Bür im herbjt ein neuer Srttj,

Blcine Heine Rreubenfrobbmg,

©breubitrg unb Mefibenj!" —
fotoie bas Sehen in uttb mit ber Matur unb beftänbigeS

©tttbicrcu unb Sdiaftcu erfüllten unb oerfdiöttcrtcn

beu Srbcttsabrnb bei BiditerS, ber junldidiauatb

webnultig liegt:

„Mus bet 3ugnibjcit, aus bev 3ugcubjeit

aiiugt ein Sieb mir immtibar;

?ld), wie liegt fo weit, adt, toic liegt fo weit,

SaS mein einft war!“ ~
Mathbcm Miidcrt nadt ben ©djitterj triebt, bie

treue ©efübrtitt feines Selten? tu uerlierett, fdtieb er

fclbft am .81. 3anttar 1866 nidit ungern au« bem«

fclbcti:

„Beult amsgibrcdieu, fdieint es 3 f it geworben

Bott hier; wohin? idl frage ltidit
;

ich höre

©erttfen ntidt oon böbcrcit Slfforbcit."

3m ©ebäditniS feiner Slalion aber wirb ber

Bidttet als eittrr her ©bdfteu ewig fortleben.

3? « g n t r S> ä tt fl t v

!

3tt gute ©äuget! Sann beult etwas über«

hauot ju gut gefimgeu werben? Blatt feilte meinen,

Sauger tönuteit nie p gut fein für ben Milben bcS

betreffenben Blacftro — unb wer immer eint Oper

fompouirrt bat wirb fagett: „Stuf bie 3utcrprcien

(ommt wcttigfteiiS bic hüllte beS (Srfolgs au, rutb

„mau" [attn nie }it gut uovgctragcu werben."

Unb hoch — unb bodt bat and) biefe ©adle

iwei Seiten, unb ber Blufilhiflorifcv, wcldier feilte

grinbiuttgeu gefannueit unb feint Bcobad)tungcu ge«

madit bat, toirb oiedeidtt mit ber ocrblüficnbrit unb

fdiciubar parabortit Ibefc bnoovtreten unb crllärcn

:

für manchen Blacftro war es ein Uugliid, baft il)m

ftetS geniale 3tUerprctcu jnr BiSpofition ftanben —
feilt Mithin würbe bnbiird) auf eine uitocrbältitismäfjige

höht gebradtt, bie überrafdjenben Siege, mcldie feint

Sünftlct ihm erfochten ,
otrfd)obcn feine Sclbft«

erlcunttiiS, unb — oon bem Slugcnbiidc an, too ihm

nur mehr inittelmäjjigc 3uterprctcu jur BiSpofition

(tauben, waren plöplid) feine ©rfoige toic abgefdtuitten.

— Cotrtt, weldie bisher bie Mmibc um bic Seit ge«

madjt batten, erfebieneti bem Bublifum olöplid) t)»I)l

unb armfefig, unb ber lorbccrbclrüittc uuftcrblicbe

Btaeftro fab fidi pläblid), nadt in ber Bodtraft feines

SirtcnS oernadiläfiigt, nrifjnd)tet, nergeffett. Hub

tiefe tfntmuligiiug, Berbitterung, ntambmal fogar bic

gciflige 31nd)t ber Bezweiflung würben fein SaS.

Ulidit immer freilich 0'ng bic ©adle fo tragiid)

aus, unb tS ift biclmcbt eine lufügc ®cfd)idtte, locld)e

fid) an baS ffurore ber Cper litiipft, oou ber id)

hier plaubevn wid.

Blercabante ift beute ein faft uergeffener Sotttpo«

fiteur, b. 1). oergeffeit bon beu Bilcttauti, Opern«

befudjerit, Süngern unb Dor adent oou ben Bircltorcn

unb 3ntenbaiittu, Welche einen shititer gar tnrios

muftcru würben, ber ihnen beu Borfdtlag tttadjeti wodte,

„wieder ciumal eine ober bic andere Oper beS alten

Blercabante bem Mepertoire einsuoerteibeii. — „Bier«

cabante!" würbe bev 3mprefario, 3ntcnbant ober

artiftifdie Bircttor bobntriefenb unb oerädjtlid) fagcu,

„Blcnfdt, finb Sic bei Broft? Spielen wir benn itt

ber Brcbe Mcab?l"
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Slber eS mar eine 3eit, mib fa ift nod) nicht

all3ulange her, ba hatte ber Dame Dlercabnnte einen

prächtigen Jftlang in ben Ohren alter Cpentliebhabcr,

bie Slnnftler oerbrelfan bei feiner Denmuig bic 2lugen

unb lächelten faß unb flöteten: „oh, maestro divino!

Saß für himinlifdi bnitrbarc DoUen er fdireibt!" unb

felbft bic SHufiffcmier lüfteten ndfamgSDofl ben Hut

unb faßten: „Gin Ijodjbegabter 2ttaim, tüchtiger

Dhtfifer, tiefer Genfer, ernftcr Finger! begnügt fid)

itidit mit bem Hinuicrfcn flingclnber, ehrentiuclnber

ölrietten »nie Doffiiti ober ^oiiijclti
,

ober mit bem

faßlichen Ücmiciilo a3 cUiniö ,
fonbern feine Stlnfif ift

uoil Gharaftcriftif unb (Mcbanfenticfc — icbe feiner

Vertonen hat ihre beftimmte, fefte, inbioibuellc Dßi-

fiognontic — feine SJlufif ift mehr bentfd) nt®

italienif di!" — Bo fpradjen bic tfenner, unb ihr

Urteil ift big heute äientlid) baSfclbc geblieben.

GS mar im 3abre 1831), in Dtailanb. Zem
8tuhme bcS Dtaeftro, locldicr beim „Giuramento“ fdiou

ju beit großartigfan Zimciifioncn angcwadifen mar,

fehlte mir nod) ein letzter ©omtcnftrabl, ein Icßtcr

HimmclSluß, baß feine JÖliite fid) in polier, unocr=

glctdilidjcr Fracht entfalte, llnb in biefer ©fngioue

ber ÜKnilnnbcr Sfnla war ihm bie fdmnfa (gelegen*

beit baju geboten. Stile in biefent tfartieoal aufgc*

führten 'Opern Ijattcn ^iaSTo gemadü — julcßt and)

bie 0011 2d)oberled)ucr, auf Welche ber Ztreftor feine

lebte Hoffnung gefept h«ttc, unb bie nur an jmei

Slbcnbeu gegeben werben lotmte, troß ber glänjenben

2hi*Haltung, meldic man barauf toevtuenbet Ijatic.

Zer ZircUor raufte fid) bic $aarc, rang bie

$cinbe, unb ftöhntc in ben tiefften Ghorbeu: „3d)

bin oerlorcn!" — 21her gleid) barauf fprang er mit

bei Glaftfoitnt bcS cdHcn ^talicircvÄ (Stalicncr unb

Slawen ftnb von berjelbcit Daturoula(je) wicbcr auf

bie Jtfcine unb rief: „Dein! Dod) einen ^erfud)

will td) ntadjen, unb erft wenn biefer mißlingt,

baue ich bie Belt in Iriiuuucr!"

Hub er ging 311 ÜDiaeftro Dtercnbniile, ber ba*

ntnls ber Sfala gegenüber unter ben Slrlabcn wohnte,

unb fagte 311 ihm: „Gföttlidjer Säuger bcS ,©dnunrcS‘,

erhebe bidi!"

„Bol)in benn? $d) ftchc ja ohncbicS!" - tagte

Dlcrcabantc, wcldicr eben in ber Stellung bcS ZiS-

fuawerfcrS in einer Stabcmaiinc ftanb.

„Boljin bu bid) erheben follft?" fagte ber Ziref*

tor begeiftert: „oit bie Bollen!"
,,3d) feße fd)on, Sic mofleu eine neue Oper

haben!"
„Grratcn! Unb jmar binnen Dicvjclm Zagen,

fonft geht bie Stagionc 311 Gnbc."

,,3» oierjehn Zagen?!"
„Süßer Webling ber Dfufcn, bebenfe, cS ift baS

jmeimal fo uicl, als ber Herr gcbraud)t hat, um bic

Belt 311 fehaffen!"

,,3d) bin aber nur Dtcrcabantc!"

„Hier bringe id) fdiou baS Zertbud)."

„Za* wirb fidjer ein rechter _Sd)inib fein."

„Jrcülc nicht, GJIabiator, eö ift pou Dtoffi, bear-

beitet teils nach einem Domäne GoopcrS, teil* nad)

ber „SHcneäinncrm" Pon 2lnicrt=2)our0cois unb 9Ue*

panber Zumas, in weldjcr 2Nabcmoifcllc aUabenblidi

ganj SßariS 311 Zhräneu rührt, unb l)cifit :
„II Bravo.“

llitb bann . . . ein Sibrctto ift ja bei 11118 in Italien

Siebenfache. GS ift bas ©criift, baö juv 2luffahrung

eines 5Jk!afteS bient. 3ft ber s
4$alaft prächtig unb

faßt imponierenb ba, fo fümmevt fid) uicmaub barum,

luie baS ©erüftc auöfieht, ba8 3inn Ütaue biente.

Beim bu ipiDft, Gilabiator, mufe bic Oper gefallen,

benn ich null bicSntal fid) er gehen, unb ftcUc bir

bie größten Säuger StalkuS 3ur Zterfiigung, fie flnb

mir fd)on gefidjert; unb jluar: bie Sd)obcried)ner,

bie ohncbicS ba ift, ferner aber Zoit3clli ..."

„Zoii^eHi!" rief ber SRaeftro, einen $uß in bie

^öl)e Ijcbcitb . .

.

„Gaftcllan, unb ... bie Zabolini!"

„Zie Zabolini!" rief ber Stomp ofitcur, fprang

mit beibeu au § bem Stfibcl, baß ber «ngliicb

lid)e Zireltor Pon einem Bafirrfd)tPaUe iiberftrömt

tpuvbe, fiel biefem um ben $a!8, riß ba8 Libretto

an fid), eilte an fein Planier, fehle ß(h uu baSfelbc

unb begann fogleich bie große Söaßarie mit Ghor im
erften Slfte §u fomponicren.

SHerjehn Zage fpäter mar bie Oper fertig, — eine

ber fehönften, mof)l eigentlich bie fdjönfte 3ftcrcabantc8 ,

originell burch ben llmftanb, baß bie beibeti männlichen

Hauptrollen für Zeitorc gefdjriebeit maren — ber

Stomponift richtete fid) nad; bem porljaitbenen Zünftler*

materiale. Zer „SraPo" ift gauj unb gar feine

italicnifcße 2}?ufif, fonbern Piclmehr beutfeh oertieft

unb charafterifiereub, nicht bloß eine nad) ÜSMobien

jageube Arbeit; eine tüchtige Stompofition, herrlich

inftrumentiert, Poll Gffeft, ergveifenb unb großartig.

eine Oper, bic oicl 31t früh fam, eine ?lrbeit, lueldje

oft gehört unb ftubievt fein moüte. G8 ftnb barauS

oor allem ju nennen: eine Slric ber Zabolini mit

Harfrnbegleitung oben am SBalfone, bie unten leife

oom Ghor affompagniert mirb, ein Zuett smifchrn

jloei Zeuorftimmcn, ein Zuett jmifdKii 3mei Sopran*

ftimmeti, unb baS mmiberbarfte, fdjönfte, crgreifenbfte

SBofnlquartcft am Sdilnffe ber Oper: etma8 3 ors

tcreö unb babei suglcidj fo bramatifch BirfungS*

uolles läßt fich nicht beulen. G8 befaßt nur au8

meiiigen Zaften, ift aber fiir fid) alleiu eine ganje

Oper mert. 5öou bem eleltrifcßcn Sdjlage, ben e®

auf baS 5ßublifnm ßcroorbrachte, Canti «tan fid) feilte

3bee machen — e8 begeifterte, cS rührte, alles mar

anfgclöft itt Zhräneu bc8 Gnt3ficfen8.*

So» bem 3»»bcl, ben biefe C'per an ber Sfala

erregte, fall» nur ber fid) einen begriff machen,

mcldjer in 3taÜf|1 lDflr unb ba8 bortige ÜJJnblifum

fcimt. Bic oft ber SJiaeftro unb bic Sänger gerufen

tombcit, fonnte man nirfjt jählcn! 2lu8 ber 2oge ber

fßafta ßofl bei ber Junten Slufführun^ ein Siorbeer*

frans auf bic föühue, mcldicu Zonäclti fogleid) auf*

nahm unb unter einem mähren SöeifaHSraffii auf baS

Haupt OJiercabanteS feßte. 53on ?lbenb 311 2lbenb

fteigerte fid) ber 3 »bcl, meil mau ftet8 neue Schön*

heilen an ber Oper cntbccft.

9Jtercabantc fd)iuamm förmlid) in Bonne. Gr

blifate auf, er mürbe jung, gliicflid), er oergaß äße

feine Selben (er mar auf bem einen Sluge bliub unb

faß auf bem aubern nur menig), ba8 Beben mürbe

ißm 311 herrlichen, rofenbnrdjbliihtcn ©onmiertagen.

„Dlcm 9tuhm ift gefießert burch alle jubelte

er feinem löufciifrcmibe , bem Slboofatcn unb Dlufif*

fritifer $ietro Zorlonio 31t, als er mit bemfclbeu

nachts burch bie monbbnrd)leud)teten Säuicngängc

bcS IMape» aus bem Zheatcr ging.

ißirtro Zorlonio luar ein gciftooller Dlantt, unb

liebte Dlcrcabante feit feiner 3ugc«b heralich. Gr

fd)iittclte aber beit Sfopf.

„DiditV Zu nteinft uid)t?!" rief ber Dlaeftro

fo ft vcrleßt. „3ft bic Oper nicht ba« SJcfte, ma§ id)

getrieben höbe? 9taft baS Sßublifum uidjt allahcnb*

lieh oor Gntjücfcn?"

„Wcmiß. Hub mit Stcdjt."

„Unb mirb alfo ber „Söraoo" nidit einen Zriumplj*

311g btird) bie eattje Belt machen f!
w

„Dein!" fagte ber Slboofat cmft ben Sfopf

fd)üttelnb.

„Unfinti!" rief ber Dla'eftro jornig. „Zu miber*

fpridjft bir fclbcr! Beim ber „SPrauo" eine fpcrle

ift, menn er bei unferem ftrengftcn Italien«

3-urove macht, meöhalb foflte er itidit bie JHunbe

burch bie Belt mit gleichem Jöcifatlc, unb mich rcidi

unb mtfterblid) machen?"
„Gr mirb bie ftunbe über ein paar Siihnen

madicn, mittelmäßigen Grfolg hoben unb bann »er*

fdjroinbeu."

„Barum, Dtenfch? Barum?!"
„Beil bic Sänger, für bic er gcfdjviebcu mürbe,

311 gut maren. Zu Ijoft ba« ©liier — ober Unglücf

gehabt, baß man bir ein Säugerquartett 3ur Zispo*

fitiou fteüte, pou mcldiem jeber einzelne eine Spe}iali*

tät, ein Unifum in feiner 91rt ift, unb welche« in

folcßer Bereinigung nirgenb« unb an feiner

Büljuc mieber porfommen mirb! — Unb bu ßaft beut

Bert nicht unabhängig, als Oper fmuponiert, als

Sache für fid), fonbern bu hoft bie Partien berfelben

ben üicr Sfilnftlem mit gefdiiefter, fflaoifchcr Bered)*

mmg ihrer cjorbitanten ^ähigfdteii „auf ben Seib“

gcfdjrieben. — Bo faitu alfo biefe Oper anbermärt«

fo, ober and) nur gut unb an ft ä tibi g gegeben

Werben? 92irgenb«. GS ift 311 befürchten, baß biefe

Oper, bic fo Diel Gffeft in biefer Stagione madjte,

nirgenb« unb nie mieber gegeben werben mirb (wenig*

ftens nicht mit Grfolg!), weil fie mit anberen 3n*

biuibucn gar uid)t gegeben Werben lann. Zu fehviebft

fie für bie Schoberled)ncr, welche eilte BrnPourfäugcrin

pou hödjftcr firaft, aber gitgleich auch eine erfchiitternbe

* iDicfrr jjadtnbt Dpcrnfd?Lu6 ift jugltiift du »fttti«, l®if

tntrflitö aJltrcabant« ju tjanbrln flclnolfnt toar. 2)i ( Oper f^IoS

«iarntlt^ md?t mit bitfem Guartttt, loubfrn ^intenuu4i gab c«

uo4 ein« lang« 6)«nt jit>itcj?en Stabs unb bft Rurti|anr

bsva, in njflt^er i^m «ngdilnblat loirb, bafc <r bi«?clb« auf ®e*

fehl Senatoren ermorben inu&, toorauf fi« fid) felbet erfti^t.

Zicfe oanje lange e^lujjfjene batte 9Jkr<abante feben »emponiett.

iVei ber ©eneratprsbe bemertte er aber, ba& blefeä nottoeitbige

Sbtitaie nad)f<blcppe unb ben «{fett be* Ouartett« aufbebe. So*

gteicb flrit^ er nun 2lrir, Zuett, Cbor, !ut|t ben ganjen »nagang,

unb lic| bie Dpft einf.nb mit betn betrügen Quartett ftbliefien!

5liemanb weift nun, toaS mit beit Stuten flcf<biebt, bie @cfcbid?t<

bat feinen Sdjluft, fein Cnbe, aber — ber Cffctt bc« Cuaitelt«

ali finale ift ungeheuer. Silrbe ba8 notwenbige, pcvmmft-

aemiifte Cnbe geblieben fein, fo Würbe bie Zeilnabm« bieBettbi

itacbgelaffen buben. Söo ift ein Jtompouift, ber fo — pietütto«

grgen fein SBerf, aber qu^ fo felbftber leugnenb b®”betn

würbe?

Zrafliftriii ift; für bic labolini, einem niiflebeuer,

abnorm tjoben Sopran; für fTonjefli, biefem Uni*

fnm eines 'Tenors, mcldjer jiiflieid) ein genialer Sdian.

fpiclcr unb ergreifenber Gbaraficrfpieier ift; fiir

ffaftellan, ben bödjfteu Tenor, ben CUatien je

befeffen ijot ober mcniflfteiiS befibt. fDieufd), too

Rnbeli bu roiebet ein tolles Cuartelt juiamment

ria, roo magft bu and) nur an ein unb bemfetben

Theater jmei foldic Tcnoriften bodjficu langes als

fricblidic diioalen ncbencinanber fiuben? ~ 2IIIen

bicien oicr Sirluofen bnft bu in feiner 2t rl baS .'öbdiftc

gegeben, maS er ju leiften im ftanbe ift. Ta

s

Cuarieli am Sdilnffe fann gar niemanb
fingen, als biefe liier!

Ter geiftreidje flritifer balle retbl mit feiner 2111 =

fnbt. Ter „SSraoo" mürbe auf »ielen SBiibnen ge=

geben, aber uirgcnbS mit bem ermartclcu (Erfolge,

bie befieu ftiiuülcr miiblcn fid) prrgcbenS an ben für

Spcäialitätcn gefdiriebeneu Partien ab. 2(u pielen

Siibnen mar ein Säuger (roie j. !B. Stubini) ober

eine Sängerin (roie }. S3 . bic Unger), roeldjr mit

ifjrcr Ißartie ffurore machten, ober jenes ©nfcmble

fehlte, bie Cpcr felbft lieb falt, unb oerftbroaub bann

pom jbepcrtoirc. Unb |o balle e8 Heb bemabrbeitet,

bab es für einen Sfompofiteur (unb für ein ÜBrr!)

in ber Tbat jum Unheil ausfdjlagen fann, menn er

— ; u gute Säuger hat!

Sicgfvirb ber (Edjte.

Turd) fflaguers „fRing ber Sibcluugen" ift

Siegfrieb ber Tradientbter fiir uni ein in u f i f a I i [ <b e r

®elb geroorbeit, roie er früher ein rein>ep if d] er

unb fpäter bimb 9laupad), (Deibel, .^ebbel unb 2Sil=

branbt ein bramatiidjer gemeiert mar.

2Ba8 tagen nun bie i'ilterarbiftorifer über btefen

BiebiingSberoS fflaguerS? 2ld), fie fagcit fo uicl, bab

man beinahe ganj roirr im Stopfe mirb. 25or allem

etflären fie, bic Figuren unicreS 91ationaIepoB feien

teils au« ben norblänbifdien Sagen genommen, teils

aus fpesiett nieberöfterreid)ifd)eu unb rbciiilänbifchcn

CrtS= unb Üofoltrabitioncn beroorgegangen ;
iöerociS

beffeti feien bie Sigurbslieber ber &bba einerieits,

unb bie Totalitäten Pon fffiebelitc, 2BonnS, Sauten,

öliebidtruftein ,
fomie bie ©eflaltnt WiibigerS uon

ilbdilarn, Übels, beB heiligen 'Hittors pon .tauten,

Ibeoborid)« »on Serona anberfeil«. Tie Slbtei

Bord) fall ruirftiefj non ber Sfbnigin Ille gcgriinbct,

an ihrer ffllaucr ein .langer 9!ibetung" beftailei,

rin ®raf Siegfrieb non 'JtingcISbcün unter Stmier

Otto I. gemeuchelt roorben fein, unb ber römiiebe

BegionSfolbat Hittor ftreitet mit Siidiof Sittor Don

tauten um bie (ihre ,
als 'Dibbelt 311 bem Silbe

Siegfrieb« gefeffen 311 fein. 2lber roeber jener arme

römi[d)e Solbat, nod) ber roeijc SBijdiof fbnneu and)

nur ein 2tbcuteuer unjcreS Siegfrieb erlebt haben.

Seiner uon ihnen ift auf ber 3ngb getütet roorben,

unb feiner bat eine ttiriu3elfin geheiratet. 2Bo bleibt

alfo ba bet Jiufammeubaug 3roifcbtn tpoefte unb SBirt-

liebfeit? Tcrielbe beficljt emsig in ber 2lebtilid)frit

be» SiameuS: llitior, Sieger, Siegfrieb. Unb es

ift bod) 311 fomijd), menn man aus einer Siarnen«.

perroanbtfdiaft auf bie 3bentitäl smeier biftorifdier

ober fageubafter Sflerfonen id)iic6cn roiti! SS tft bieS

roiatiirticber, als felbft ©elebrteu 31t fein erlaubt tft.

Terfclbe llmftanb micberbolt fid) bei ber immer unb

in allen ftiibeluugendorreben unb üioten aufgetteüten

Behauptung, bie biftorifeben Utbilber biefer epiidjen

Öieftattcn feien in bet ®eid)idite beS meromingiid|e]i

JiaufeS 311 fitdien ; Siegfrieb fei fern anberer als ber

fiünig Sigebert »on Sluftrafien, beffeu «atlin Brune=

baut hieb ,
unb ber Streit ber Sönigmnen fei nur

eine SRcmittiSjctii an bie bittere 5eiubfd)aft jluifehen

biefer Brnnebaut unb ihrer Sdjroägcrin grebegunbe.

21 ber and) hier gibt eS nicht bie geringfte Stebn--

liiblcit ber Sdlicfiale, nur bic 2lct)niid)feit ber 9!a=

men, roo8U noch ber llmftanb foiitmt, bab ia uadb

jener 'Ünnabmc bie S d) m ä g c r i 11 unb g e i 11 b i it

Sigebert« Brnnebaut gebeiben haben miibtc uub

nidjt feine ütaitin! llnb roie gefagt, nirgenbs auch

nur bie geringfte Stehn licht eit ber Bcbcnsfdudiale

3miicbeu bicitn biftorifd)en Berfouen unb ben gtguren

unteres üpos. Sigebert mürbe nicht auf ber 3agb
ermorbet, unb bie geinbfebaft 3roifebeu Brnnebaut

uub grebegunbe geigte fid) erft, als bic beiben fd)on

gatts alte grauen unb Sitmcii maren, unb fann

alio nicht um einen ©alten entftanben fein, ben beibe

liebten; benn biefetbe entftanb unb äufeeitc fid) nur

au« übtgciä, um bieiem Sohlte ober jenem ©nfet bie

grüiiere 'Uladitftcltung 311 ucritbaffen!

llnb biefe beiben alten Betteln, bie fid) um ihrer

ütadifommen mitten befebben, follen bic llrbiiber

SfricmbilbenS unb Brunbilben« fein!
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3nbem ift c« ja ein äauptjug ber Mibeluugeti*

fnge, mit b ein alle« anbere ft e ft t ober fällt,

baß flricmtjilbc bie (Sattin eilte« luditrcgierenbeii

fprinjcu, eine» Wanne«, ber nie eine ftrone getragen

bat, einer 2lrt non Unfällen alfo ift, ber_ fein

eigene« Meid) bat, fonbern nur als ©emabl bcr fällig*

lidjen Schweflet an ©unther« £*of lebt uub ben

©nrgunben foaufagcu als Xieuftmnmt unterftebt, bei

fid) für fie raufen muß. a * allein gibt ©nm*

,

hüben ba« Mcdü, iftu Öffentlidi du mißaditen, ati3u*
|

greifen unb iftit al« mi ebenbürtigen ©iubringlitig

fllcidjiant nidit su aeccptiercn. So bleibt ba bic

?lehnlid)feit älöifdjcn ber auftrafifdten Königin

,

grcbeguitbe uub ftricmhilbe? ftrebcfliiubr batte ia

fogar ben älteren, mächtigeren ber beiben ©rü*
ber Sigebert uub ©uubiear sunt (Satten!

Mod) fdtlintmer ftcftt e» mit ben norbifdien
llrbilbern, bie rein mpthologif dje Mcbcngcftaltcn

fiub. Xa« Sdjlimmftc babei ift aber, baß bie lior*

bifdtett Saga? unbeftreitbar erft aus ber bentidirn

Dichtung gcfdwpft mürben, mtb bie ©bba erwieietter*

maßen bicl jünger ift al« untere alten lieber, (hi-

friert alfo überhaupt eine ftiftoriidic ©crfönlidifcit,

bereit ©rlelmiffe einzelne ©unfle lieferte für bie ftigtir

uufere« Siegfrieb? Unb wenn c« eine folcfte gab,

wcldicu (Spuren muffen Wir folgen?

?lud) hier ift wie bei oOcm ber einfadie SBcg

ber beftc, unb gerabe ba« uädiftliegeube toirb (wie

gewöhnlich) außer aeftt gclaffctt, tueil e« ba« ©itt*

fadifte ift, unb Weil unfere ©clchrtcn fid) mit einer

jo gemöhnlirfieit Sad)e wie bie ©infad)hcit ift, nicht

abgeben tooQcti.

®en üöcg, ben toir ju geben haben, jeigt uu«

am beften bie Itpatfadie, bafj bic meiften nuferer

nitbeiitfehcu Qrlbcngebidjte ihren Stoff au« alten

fran 3 &fifd)cn 9t ittevrom alten gefdjöpft haben —
beim fdiou batnal« fdteinen mir Xeutfehc an bei

Ucberfe&intg«mut au« bettt ftratuMifchcu gelitten 31 t

haben, uub biefc Nranfbcit ift nidjt erft, wie man oft

meint, 311 t Seit Scribc« aufgctaudU, 100 nufere

Mationalbiihiic fid) nur oon Xrantctt „ttad) bem

ftransöfifchcn" nährte. So feften mir SBolfram oott

(S-fdjciibarf) felbft in feinen fd)önften Serien al« ,,©c*

arbeiter" bev Mitterrontane eine« ©hrötien bon Jour»

uub Stoufortcn, uniere Sfolbc ift nur eine ©riieue*

rung bcr fransöfifchen 3fcult, unfer gobeugrin ift au«

bem fran3dfi)d)cn Romane oon Garin lc Lorrain ge*

genommen, unfer JRolanb aus bem chanson de Konce-

vaux, unb ber dichter ber Mibclitugen (mag er tum

„ber Nürnberger“ ober mie immer heißen.) hat feinen

Stoff bireft an« bem alten Mittcrromane: „Historia
Sigifridi, majordomi Tbeodorici regis“

gefdjöpft.

Hier habe»» mir alfo mit eittemntale bie Cuellc

bcr Nibelungen, unb brauchen, 11m bie ftiftovifefte

©crfönlichfeit Siegfrieb« femteu 31t lernen, nur ben

Inhalt biefe« alten ©iidüciu« 3U ftubicren.

Mun, ber 3nftalt ift faft gan3 berielbc tote im

Mibclintqcnliobc, uub ber $elb Siegfrieb ober viel-

mehr Sigifribu«, ift barin webet ein Nöuig nod) eilt

ftönig«iol)tt, fonbern ber — ftauSmaicr ober ©er*

malter bc« meromtttgifdicn Nöttig« 2 f)icrrt).

Unb bamit ift mit eittemmal jebe Sdjtoicrigfeit nnb

jeber ©riberfpruch gelb ft, uub ber gauje ©orgatig

wirb erflärlid), mtb mir fötmen bie ©cid)id)te bc«

ftiftorifcfjen „©cimaltcr« Sigifribu«"* beutlid) wicbcr*

herftellcn aus bett ftalboertuifcfttcn Spuren jener

Dichtung, fo flnr, als ob mir biefclbe au« einer

Gfjrontf hetauSlefen, beim jeftt fteftt ber mögliche

Siegfrieb üor un«, beffen gcbenSlanf nun mit all

ben gegebenen Umftäuben bcr Sage übereinftimmt.

Stgifrib mar bcr Wajorbomu« ober Vermalter

bc8 Nönig« 5£fjterrb (Xhcoboricu«). Xic Sdimcftcr

biefe« ß&nigS verliebte fid) in ben fehmuefeu, jungen

Wann, unb ba e« bamal« für ©rinäcffitmen nicht

immer ebenbürtige ©räutigame gab, ober weil ber

Nottig gegen bie letbetifdtafUidje giebc ber beiben

nicht« tijun fomtte, fo gab er ihm ba« ©rntseßlein

3ur ftrau, itnb mar üietleicftt froh, meuigften« eine

Sehwefter oerforgt 311 haben. 2)ie ©rtnjeffiti fam
aber baburd) in eine fehiefe Stellung jum ^ofe al«

bie grau eine« ÜDlenfdjcn, bcr beim bodj nur ein 23 c*

amter, ein £icn[tmann ihre« ©ruber« mar. 9iun

nahm aber ber Nönig eine ©rinjeffin jur >uan, bie,

fob alb fie beit ftattlidtcn 'Diaiorboum« erbliche, fid»

ebcnfaD« in ihn pctlicbte unb ihn ba« in ber un*

genierten 2lrt jener Soffitten merfeu ließ. 23on ihm

perfdmtabt, fttig fie mm ait, ihn ju Pcrfotgeu unb

warf ihrer Sdimageiiit oor, baß fie einen eiiiradictt

^ienftmann ihre« ©attett geheiratet habe , uub alfo

eigentlich fid) gar nidit weiter unter bie fürftlidie

2.'ermanbtfd)aft 3U brangen habe. S'a« machte natüi-

lid) bie ©entahlitt Sigifribu« gatt3 miitrub, utib fie

rruuberte ber .Vtöttigiu ganj breift, fie fei nur bcfhalb

plöt'ltd) fo ftoh nnb noruchmthuenb ,
weil ftc frlber

in Sigifribu« verliebt gemeint uub von ihm Per*

fdnnaht worben fei — uub erfühlte ihr jmarflein

eine oevbäditige Ssctte jwifdicn ihr nnb Sigifribu«,

welche fie pon niemanbeti anbeicm hatte erfahren

föuneit, al« oon ihrem 'Xtiaimc.

9tun mar naliivlidi bie arme befdnimte Königin

außer {ich, lief 31t Xhierri) nnb fovbnte ihn auf, er

tolle bie Unbcrfdiümlheit feine« Tietiftmaimr« 3Üdj-

tigett, bcr fidt rühme, fie habe ihm nadineftelll

!

Ihat bcr Nönig nun, al« glaube er bem Sigi-

fribu«, fo crllärtc er fid) fei ber al« betrogener ©he*

mann; er mar e« alfo feiner ©hrc fdntlbig, feiner

©attin 31t glauben, unb in biefem 7v a 11 e burfte ber

ruhntrcbige 2'eamtc nidtt beim geben bleiben, ©r
mahlte alfo ba« bamal« feftr beliebte Wittel, einen

Xifcnfdien au« bem 2ürge 31 t fehaffen uub ließ feinen

Verwalter einfad) auf bcr Sagb pcnmglitrfeu.

Xicfc ©cfdiidite ift fo fchlidit meufdilich, fo Wahr*
idieinlid), baß fie fid) auf ben erften 2Mirf al« bet

'-Wahrheit gemäß barftcllt , unb maS mehr ift , ftc

nimmt mit unterem ^iatioualcpo« beffer sufamtnen,

al« alle Sigebcvt«, 2^rni;dmut« unb niebcvlänbifdicn

Möuige, uub Pollenb« mehr al« alle bic ungeheuer-

lichen Halbgötter ber ©bba.

• SC-amit titmmt au* bit 3iUlftttüln<j< ilbcrcin unb miUflbar

ba« Bon ben @tU(?rt«n fe^r n«Ba(btfie, lofil au« „trflbfn CurUen
gfgoßtne' Schiebt botn Jlotcngorten, tocICb« jcbcnfaE* bem t$un
bihorifeben 6ieflfrieb am nä«bften tomrnen. S)enn bie üBiUma*

|age llfet ib« ebenfalls tein ÄonißStinb, fonbern ben Bannet«
traget be« ftönig« 3fung Bon Bertangenlanb (Bteiagne) fetn.

9latörlt<b tuirb ba« aber Bon Öetebrien al« „fpütet äu«tt>u*«"

Berworfen, benn Siegfrieb mufe nun einmal eine« „riehen künics

kind“ fein, unb barf Bon allem Bor feinem ©egner ia« $afen=

banier ergreifen, toie im 9tofrngärtlein! So etioa« burfte h?e$l

ein feeftor Bor ^rofa, aber beileibe feine beutf^e «omanfigurl

iin ?fin(|(lffd pt jlmfrn anno Domini 788.

(SrjtihUmg mm 3. ®a If|.

I.

„iOlufttanteit looHen tuanbevit!

S<bon |ur Dteige gebt bev itlcin;

Aub'n bie fltange in bie KUtue,

OJIitfi ber Spielninnn binterbrein."

(Sturm.)

§8 mar am 9lhcuhe uor ©Hngftcn; bcr

fomtigftc ftriihlitig mar in« gatib ge*

fommen unb hatte Pfrattfe ttberg, be« großen

Staifae Äarl Sonimerrefibcns, mit ©liiteti

überfd)üttet. X)en 2Bcg, ber ba« Sdilößdjen mit bcr,

guten Stabt 2lod)eu ücrbanb, fäumten blüftcnbc

Säume, unb unter ihnen War ba« ©in« mit rofig

fchimitternbeii SMättlcin beberft. ^ranfettberg felbft

mar itt jungem ©riiit oergraben wie ein 'Wäidjcnfchloß;

jproßenbe Diatiren umfpannett ba« graue ©efteitt,

Springen brängten ihre 2Miitenbolbcn au bic ßenfter*

Öffnungen unb fticr itnb ba leuchtete fd)ott ein milbe«

8iö«lciti.
£od) auf bem Xttrme breitete bei golbette 2lbler

feine Sdiwittgcn au«, mddjev ftefS bie Ulnmefcnheit

bc« 8raiifcnhcirid)cr« anscigtc, uub bcr im Striege

ba« Xad) feine« gagcradtc« bcfröutc,

3u biefem Sicgc«3fid)en, bem bic fttowmcnfiiffc

bcr untergehenben Sonne feurige Strahlen cntlocftcn,

ridtteten ftd) bic ©lide eine« Wanne« empor, ber am
jenfeitigen Ufer be« gcheimui«oollett XBcihcv« ftanb,

beffen SBaffer ba« Sdiloß untfpült. Xer Wann trug

bie Nlcibung eine« laiibfahreuben Spiclmaitu«, nnb

an feiner Seite bliufte ein fUbcrfdjitumerub ^övnleitt.

Sein fühtt gefdjnittenc« ®cfid)t mar leidit gebräunt,

ein bunfler ©art floß lang auf feine ©ruft herab,

unb buii fei torftc fid) unter ber Cttenniiße ba« Jpaupt*

haar. Xte 21ugen aber, bie fo forßheub auf bem

©olbablcr ruhten, waren blau wie Stahl unb blidten

freuublich heit-

Xa fiang filbenie« Stiubevladjcn an ba« Ohr
be« ftremben unb teufte feine 2Midc fdjuett abmärt«,

bahin, wo fid? ihm itt nädjftcr Mähe ein hoibfdige«

©ilb barbot. 2tnf bem 2Bcifter fchmamm ein Heiner

Maiett, in bem 3Wci uon bcn

2Bdlcn fchaufdu ließen, ©lid) bie eine, eine fcerrfeber*

gefüllt pon beraufdjenber Schönheit, ber ftoljen Nönig§=

Ulie, fo erinnerte bic 3Weitc an ein 2Bilbrö«lein, —

erft fii ttf^ebu Sommer wählte fie, nnb eine fuße Jvviih 1

ling«frifdic lag auf bem garten oon golbroten göcf*

dien uiumchten , rofigeu Mntlitu* mit bem halben,

trooigen ftinbertimube, ber fo filb erhell 311 Indien

pcrßaitb.

Xic beiben Warnt fyiiftraba , bie mnuberfdiöne

('(einnhlin siarl« be« ©roßen, bereu mäditiger gicbr«*

lanber fein tt'ei) in mi!Ö«lidieit ©aitbcii hielt, unb

Motrub, fein Xoditerlciit.*

„?lber Momtb," fdialt bie stöttigin, „wie 0 er*

magft bu nur am ©orabenbe
>

bc« heiligen /vefte« fo

auciidaffen 31t fein? Xie heilige Jungfrau verseifte

mir’« — aber tollte man nidit glauben, eine ber

©Iben bc« 21'eil)er« habe bii*8 angethau, baß bu

nicht ftill mtb fittfant fein fanuft -- bu, eine ©raut!"

SBieberum laduc ba« munoilligc stinb, uub c«

Hang bie«ntal ein fpöttifdicr Xou hitiburd).

„©raut?" rief fie heiter; „adi, X-vau Wutter, id)

hin uodi itmg nnb Noußamin V. ift weit! 2BUl‘8

(Sott, fo befreit er midi 0011 ihm!"
___

©in SBölfdicn be« Unmut« perbinifdlc miftraba«

weiße Stint. „Midit weiter!" iagte fie gcbicteriidi;

„bie ftrirat ift eine befdiloffnte Sadic oon großer

©ebentnng für unfer Meid). Unb ma« bcr große

Marl befdiloffen hat, ba« wirb eine« Niube« gauue

nidit anbei u."

„?lud) nidit ber 2tfuufd) eine« geliebten Niit*

be«?" fragte Motvub ernft, bradj aber gleid) barauf

mieber in fröhlidie« gadH'tt au«, „©ergebt, »5rau

Wutter , ma« idi fdnoatjte! feinie iftn ja nod)

nidit, ben 2'räntigam ; wer weiß, oiellcidit gefällt er

mir gar gut."

„2'tfanim and) feilte er nidit? Wnu rühmt feine

Sd)Önhfit, iciit
—

"

^aftraba mürbe unterbrodien ,
nicht burdi ba«

fdjönc tmtlmillige Minb, fonbern burdi ben ftremben,

mcldier, bn fie nahe am Ufer hinfulircii, bem ©cfpradic

geloufdit hatte, unb nun, fidt liinier einem bidüeu

(Sefträuch oevbergeub, fein Silberliorn cridiallett ließ.

,'mi muiibcrbarer Feinheit unb ooll bejauberuben

2Bol)lftauge« logen bie löue über ba« XBaffcv hin

wie Silbcrfdimäite. ^-nftraba riditete fid) liovdieub

rtupor; 'Jiotrub aber mürbe totenblaß, at« 3öge eine

?lhnuitg oon tommettbem Unheil burd) ihr junge«

.s;cr3.

„Wr.tter," flüfterte fie jitterub, „loa« ift gefdjehen?

3 ft c« ein Mlang au« bau ©arabiefc?"

fvaiiraba lii dielte.

„©« ift ?lridii«!" iagte fie.

,,2lrid)i«? 3di hörte beu Manien nie; ci‘3älilct

oon ihm, meine Wntlcr!"

fvaftraba gab bem Xienev, ber beu Nahu lcnfte,

ein 3cid)cu, beni Sdiloß sujulcnfcn, uub fpradi: „211«

nufer .txrT flarl gen Siibcu m> b«« heiligen ©ater

bei3iiitcl)en gegen Xefiberiit«, beu Mönig bcr gougo*

barben, uub in« 2tlpcntbal oon Suia fatit, mälireitb

ftin Chm 2'crnhavb ben ^oüivbcrq** überfdiritt,

;

ficllten fiel) iftirt bie Vllpenbergc al« fdiier ttuiibcrftcifl*

|

bare« .ftcmmuiö entgegen. Unfunbig waren bic ^ran--

feu bc» 2Bcgc«, unb Marl faft mit Mumnter, wie

|

maitdic 0011 feilten geuteu in uuiiüßett ©efcdjtcu er*

idllagett mürben. Xa crßhiett eine« Xage« im fränfi*

[

fcfteii gager ein Spiclmaun uub fang oor bem Stö*

nig»3ritc:

,,3d) führ’ bieft geheime Stege,

3d) führ’ bid) geheime SBegc,

So fpridift bu bem fteinbe $ol)n.

Unb hab* idi bid) gut flcfiiftrct.

So baß mir beitt Xanf gebühret —
C ftöttig — ma« giebft bu 311m Sohn?"

Mach bem Siebe crflattg eine fdimettcvubc , fieg*

ocrhctßcube Horitfaufare. Marl aber ließ ben Spiel*

manu oor fid) bringen, unb biefev wicbcvljoltc fein

2lncrbielett. „^yitftrfr bu un« tiditig, fprad) unfer

,^crr, fo ücrlaitge, ma« bu millft, uub e« fei bic gc=

mährt — mein föniglidie« 2Bort barauf! 2ülfogleid)

riiftetc fidi ba« .'peev 3tmt Warfdje, ber Spicltnann

fdiritt ihm uoran ; um einen ^ri«oorfpruug führte er

fie auf fdutialcm ©fabe, bcr fettbeni ber f5fraufentvcg

genannt wirb, bat Tveiubcn in beu Miicfen. Xcr Sieg

mar groß uub oollftätibig; ®cßt:*io« entfloh, Marl

tourbe £>crr bc« ganbe«.

„2lrid)i8,"— fo mar ber Manie be« SpielmamtS —
fprad) er, „ber Sieg ift nufer, begehre beinen Sohn!"

2lrid)i« »eigte auf einen 2*crg uub fprad): ,gaßt

mid) bort hinauf (teigen, großer .ftcvrfdicr, unb mein

.Ctortt crflingen laffett. So weit mau aber feinen

Sdjatt Pernimmt, fomeit fei alle« 2anb mein eigen! 1

Hub fo ßefeftaft e8. 2lricßi8 erhielt einen großen Xeil

• Kotrub tuor btt iUtffte ICoC^t« Äart* au» f«tiwr Cbf

mH ^llbfflavbt».
** ©eitbfm brr St. Btrn^orb ßrnannt.
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be8 ßaabes, unb bic CHitfltfeffciien bcSfelbcn, bic ihm

mm bienftbar lunren, nannte man ,2rcm£cornati‘,

bae fjeifet ,flu^anlmcnßcf>Iafcne
,

.

w 2)od) tum, JHotrnb, lafe uns eilig anSflcigcn mtb
|

bem £tcrrn beS ÖlridiiS jlnfmift nidbot. ©r enoaitct

ihn, unb forgic idnocr, bn& ber Spiclnicum nidjt jum

Grefte erfdjeiucn möditc." i

9lrid)iS tourbc uom ftöitige ftnrl mit grofiat
|

^freubeiibrjeiiflunflcu empfangen unb au ber abenb*

,

lieben ftcfttafcl bewirtet.

3H& aber bie ^riU)liugSimd)t fidi hcrabflcfcnft

luittc unb ber fDtoub fein fdjimmernbeS ßidjt über

Tvranfcuberg ergofj, ba leimte her ftrembe luieber im
|

bliilKitbeit 0in‘ingcnncbiifdic am SBcibcr unb bic

Sunbevfiäiiflc feines .vorneS jogeit fuft tönenb hinaus,

'

bis aus bem grümiinfpoimcncu ftcnftei rahmen bcs
j

Tiirmcä eine jartr fd)laitfe fUiäbdieiigeftnlt fich lau*

.

fdjeub niebrrbog.

II

„$>uIbf ftnnft, fc»t »Winuh *>i« fcrrjnt,

' 3Biir bic Vicbc fl*

Slklcbc ^teubett, tpcitbc Scbtncrjcn

Hcbcm aMenltbcnlofe l'rutflt!"

<iBJ c b t r.l

£ic OTaricnfirche in Slncbcit prangte im I)err=

lidjftcn fteftfehmuefe, betm man beging bie $eier beö

qtfingftfeftfS. Sßurpurne 3>ccfeu fdjnuicftcu bie SBiinbc,

punmrnc £cppid)c beeften ben lÖobeu. 3)cu Slltar

umfivablten 3af)Uofc ftc^cn, ÖIuntcngciDinbe fanbten

föftlidicn Uiift empor, SMfdiof Üiirpin celebriertc

bas .ftodjamt, gefdjmücft mit bem föftlidjcn

geiuanbc, meldjcS ^aftrabaö feine $)iinbc getoivft

batten, ücrlas baS ©Daiiflclium ans bem SHtrfje,

welches fic gcfcbricben unb mit uujäbligen jiertid)eu

löilbloerfeu DcrfcIjcH batte.*

9ted)ts Dom Slltare fniete GarolnS ntaguuS mit

feiner ©emahlitt, feinen tfinberu mtb bem feftlid) ge=

fdjmürftcn ftofftautc. 2luf bem 2lutli(}e beS groben

‘^raufenfönigS lag ein gefpamtter VluSbrncf, unb

häufig ridjtetc er erluartungSDoll ben SMirf auf eine

mit purpuvrotcu 2Jorl)ängen tocitjiillte ©mporbiifme.

CDic ffirebigt mar ucrflungen, baS Offertorium

3U (Snbe. 2>a gefdiab ettuaS SBunberbarcä: Xöuc,

tüie fie nod) feines ÜKenfcbcn Cbr in biefem ßattbc

Dernommeu, flangeit Don ber Dcrhüfltcn ©iibne l)cr=

nieber. SBic £mmnel8nmfif erflaugcit fie, unirbiidi,

erbaben, ^auberDoll! 3>ie 2lnb achten 3evfIoffcn in

Xbriiuen unb toie auf ©ngelSfdjiDingcn sogen auj

ben UoniDcIlcit bic Seelen bimmclioärtS.

Unb bcitnod) waren es fDtcnfdjcnbänbc, bic biefe«

Xomounber toirften ; brobeu ftaub ein Ämtftmcrf, bas

mau im ftranfeulanbe nod) nidjt gehört, nod) nimmer
gefeben batte. (SS war eine Orgel! — Starl batte

ftc fidi ans Italien jur ilerberrlicbung feines ©otteä*

bienfteS Dcrfdjricben ,
^cimlidj hatte er fie in ber

3Jlüufterfird)c aufftetlen laffen, unb bie ftänbe 2lrirf)iS’,

beS lombarbifchen SpiclmnnneS, waren cS, welche ihr

bie hrrrlidjen ergreifenbeu Xöite cntlocftcn.

2Hit leife sitternben ffläugcu begleitete fte baS

©cheimniS ber 2Bflitblung, um baitadi toie in iaitd)=

3 fiibem 3«öcl nufsubraufen. Unb horcf)! jebt niifdjten

fid) fDlenfdjenftintmcn hinein: „Benedictas, qai venit

in nomine domini!“ Hang eS. Unb foldjcit ©aug
batte man aud) tio^ nimmer Dernommen, beim bic

ba fangen, baS waren nicht rmifjfc^Uge ^raufen, eS

waren swei italienifche ©äuger ** welche fBapft Qa-~

brian feinem föniglidjen ftrcimbc gefanbt, bie 2lrid)iS

im Sluftrage beS ^eiligen ÖaterS
_

hergeführt hatte

unb Welche fo ben ©amen ber SJlufif über bie Sllpen

trugen.

Niemals batte ein ©ottcSbicnft einen folch tiefen

(Siitbrud! gemadjt, niemals fo tiefe tfrömmigfeit ge«

weeft, fol^ fcligen ^rieben gebracht.

Slber ach! er hatte auch noch anbere tJolgen

!

Sie bie blauen Singen $art3, fo waren and) bie

braunen feines fEödjterlrinS fjtotrnb oft erwartuugSs

do 11 unb fiichcub burch bie SUrdje geglitten, unb als

bie Orgel ertönte, ba erbitterte fie bis in» tieffte

§erj fjittein, benu eine 2lhtumg fagte ihr, wer bort

bic wimberDöüeu Xönc h«rDorIocfte. —
©S War am sweiten fpfingfttagc, gegen Slbcnb;

bie glänsenbc Xafel war aufgehoben unb tfarl erging

[ich mit feinem ©efolge im ©arten beim Schlöffe

granfenberg. SlrichiS hatte wieber fein gauberhorit

erfltngen laffen, unb lauter 3ubel häufte ihm. 9tur

« 3Wt$ ^««te im S5omfd(>a| ju «a$en )u fe^cn.
** Äarl befielt biejetben on feinem §ofe unb tieft bun$ pe

bie tyiUer fitp immer fllattjenber entwicteinben Sinöf^Nten ein*

timten, eine in Slawen, eine in 2Be8. 3m 3afire 977 fanbte ber

^ßapft tbm abermalfl jtoei SÄnger, $etru« unb ftomami«, weltb«

baä fflerj ber erften fortfe?en funten, ffiumanuä ertranfte unter*

Weg«, ^lettu« fam mit einem getriebenen antibbonen nn^ Stet*

too er atäbaib bie einflufireicben frän!if<ben ®iftb'bie für ben

gregurianiten ®efang gewann.

Motrubiä fdjmifd ctblaRrnb unb (tbtt firf) ftid ju bcu

r^üfjcn ilire« Sfltfrö tiicbcr, alb biefer mit bem Spiel,

mamt in einem ütaubenpanpe $[a$ nnfjllt.

Sä(f|elub faßte Barl: „Sieberum ütrietiiS, fcbnlbe

irf) (fiuft Crntif, unb Inic batnatb, alb 0 t;r mir bell

fflScg über bic Sllpen petoiefen, fuge icf) luicbcrum:

„Bepetirt, unb r-S fei &ner!"

In ftiep eine bunfle ®Iut bem ffremben in bie

Snnflen, er Micftc auf ba& bnfbfclipc fÖiiipblein nfeber

unb furnrfi : „So oeroäljrt mir Sfltruub, (Sure Xoditrr,

junt SBeibe!“

Sfarl fpranp auf. Sefircrfli* mar er anjufeben,

wie bantaf«, als Xrfiberiub cnlicyt atiSricf: „Saffrt

unb fiinnbftcifirn unb uns in brr (Srbe bergen Poe

bem „•fomontliu bieieä Slantieb!"

Seine grofieit Singen fpriibten Sflilje: „Seit 31)t

non Sinnen?" rief er. „ffiiic wagt 3br eS — 3 ljr

rin faijrenbcr (Mefctlc!"

,,'Hiit niebten," antmortrtc ?(ritbi« rnijig; „3br

ielbft, Stönig SinrI, pabl miei) 311111 S>n'3oge gemadjt

über nieleS üatib."

„lieber bic Iranbcotnati," enuiberte Bari b°b"c

Uoü, „unb .f’erjog feib 3br burd) Serral."

„3 i)r irrt (t-udi, Bönig Bari; idl bin fein fioin.

barbe, unb fEeiibcriub mar mein Scinb. ®r fdiiug

mir ben Söater mtb ranblc bie 2??utler — er naijm

mir alles
!"

„©leidjoiel,“ faßte Barl rupiger, „wäbit etwa«

Sinbereb — üiotrub tarnt nimmer bie (Sure werben!"

„Siber ict) liebe i(m, ISater!“ tbnte e8 wie ein

Jjaudi in bab ®crcbe ber ÜJIämter.

*ad) bie« nicftt beaditeub, futjr ber Baifcr fort:

„Ülotrub ift bic IBraut Slouftnutinb oon ®ried)eninub;

erbittet etwab anbere«, SltidtiS!“

$od> Slridji« ftaub wortlos bor bem $erridicr,

— mit bau Slugeubliefe waren alle feine ÜBiinidie

begraben; — piöplid) beugte er fid) nieber unb brüdtc

einen Stufe ottf ÜtotrubS Meiefee Stirn. „Sebtwofet!"

ftiifterte et unb wanbte fid) 311m (feefeen. Sin Stebei

fließ au« bem ÜBcilicr auf unb umbiittte feine ©eftnlt,

al« ici er in ben ÜBcHeu Prrlunteu. —
®a« BönigSfiitb aber tonnte ifen niefet bergeifen;

fie löfte ihre Sierlobung mit Bonftantin unb trat in«

Bloftrr in Sfeelic«, bei $ari«. Jiwblf 3abre biente

[ie ®ott in $cmut unb an einem Slbcube nor S(äfingften*

ging (ic hinüber in« Meid) bc« ewigen Sricbeit«.

Stuf Slriifeis’ ©diictfaicn rufei rin ©d)Ieier. ©einem

Sersoghtm bat er eutfagt 1111b man abut fein ©irten

im flloiter Santt «allen, wo feine flunft einen

«Schiller btraujog ,
ben alteren Stotfer, Wetebcr ein

fiebrer beS Siotter SBaibutu« mar, beffen Wubtn weit

über bie Sioftermauern binautflhifl, unb ber als ein

TOciftcr ber lieben 3rau fflufita ütufem unb Sebren

berbreitete. —
SBei icbem HRuflffcfte, ba« in Siaebm gefnerl

wirb, fönte mau nun — fo meinen wir — suriitf--

benten, an jene« ipfiugftfeft bor clfbuubcrt 3abren,

al« man im Stiiufter ju Siacbeu 311111 erftcnmole eine

Crgei, 311111 crfteitmaie Shtnftgefang börte. ®eun

toabrlid), jene« S)ifing(tfcft mar rin bebeutungSooner

lag, rin bofet« Scft ber itonfunft bon grofeen unb

fcgaiSreidjen Böigen. Slou biefem Befte ber batiert —
wie ermähnt — bie «riinbung ber Singcfebulrn, ba«

SBefanntmerben be« Bunftgefattg« in fräntiieben 2an=

ben. S8 mürbe ba ber Beim gepfianst, au« meid)em

im gesegneten Dlbeinianbe fo biel ©djöne« unb $err.

liefee« etbliiben foHte.

8 war im 3ai)re 1816. — 3n feiner ©obmmg
io'® ju Sieapel auf ber Strada di Riviera ging

ber Sdponn bon Sßefaro, ber piminbswansigiäferigr

SDtaeftro «ioaebimo Btojfini, beffen ütufem bereit«

gatt3 Stnlicn erfüllte ,
lätbclnb unb itt offenbar

guter Staune auf unb ab. Soeben batte ibm bie

reisenbe, tleinc ütofitta ©paiatri, bic neue ®änäerin,

meltbe ber unermüblidje 3'nprefario iBarbaja Pom
Sarlotbcatcr in Mcapcl eine« läge« iit einem ißa=

ftetailabcn „entbeett" unb feitbem an ba« Sieht ber

Ibaüadotnlw 1’ gejogen, rin SBriefiben gejenbet, worin

fie ibm eine Sufammentunft in ber „Albergo allo

* 3« ben Ännalen Cin^nrb« Reifet e« borflbet: „®en Ser«

hift |einer Xu^ter Sottub ertrug Barl nlt^t gani fo gebulbig,

wie <8 feiner fonftigen ©telengrbjje cntffjro^en ^ätt* — benn er

weint« über t^ren iob."

Spnntar del Sole* (Sonnenaufgang) ,
in ber Stäbe

bt« ipaufilippo, btmilligt; unb ber iuitge ©aeftro mar

oerliebt wie ein ®age! Signorina Mofitta batte bie

niebtiefeften Biifedien bon ber ©rtt unb bie tietften,

bielfagenbften, buntelfteu lugen!

3n biefer olnmpiidicn Saune ftörte ben ÜJtneftro

ein rafdbe« fllobfen an bie Xbüf. bie fidi baraui

ebenfo fdmell öffnete unb bann b'nter einem ficineu

beweglichen ©äunlcin idiiofe, beffen fnnfelnben lugen

unb rebefertige rfunge bem gefeierten Bomponiften 311=

gleich ihr „guten Xag!" barbraditen.

SRofiini 30g bei ieiuem lublicf ein lange«, faure«

«efidlt unb fragte fciucSweg« ircunblidi:

„Mun, Signor Xirettorr, was beliebt?"

IBarbaja, bentt er war cs, warf fidi in ben uädo

ften Bautcuil unb entgegnete:

„«8 maebte mir helft bi« b' frber! — ©n« idi

rnidV — ®ic Cubrrtiire 311 3brcm ©eiftermert

„OtbcHo" will idl! Eie groben (ollen beginnen unb

— nod) ift bie Oubcrtiirc niefet fertig!"

Ee« jungen fDfaeftro Stim berfinfterte fiife, al«

er entgegnete:

„3fer fomnit niefet 3ur rediten 3«t. Signor 3m=
prefnrio! 3ife bin heute onbertoeitig brfefeäftißt ! 3“=

bem — bie ,3ntrobueione‘ foO fd)on fertig werben
!"

„3a! Iber mann?"
„S8alb!"

Err flitine wiegte lädjelnb ben flopf:

„ffiut, mit Werben ja (eben! Iber benten Sie

auch baran, mein teurer Moffini
!"

„«cwifel"
„Eann leben Sic Wohl!"
„Siuf ©iebcriebtn!“

3eiter ging, ber ffltaeftro aber buchte biel mehr

an MofittaS fieinr, (0 lieblich taiijcnbcn fiinbertüfedien,

al« au bic 3ufunft«oubcrtürc.

©elfter iBarbaja war rin alter, geriebener

Buch«; er trat, bebor er ba« hau« Perlicfe, bei

Signora SafcBi, brr ffiirtin Moffini« ,
einer cl)r=

famen Sdmftcrsfrau ,
ein unb bordite bieielbe 0118.

„©obin WiU bec ffiaiiitro i)tuic Maebmittag?"

fragte er unb brüdte ber Signora jrbn Sire in bie

$anb.
Signora Safetli liebte bie 3 chttlt«ftücfe ganf

befonber« unb entgegnete:

„Eie Xbercfa, mein Biub, bat feinen uub

ihren SBricf getragen!"

„So? llub gelefen bätüt ©tc betbe, tmfet

wahr?"
„D Signor!"
„®Ieid)oiel! ©er ift fie? ©0 Woileit fie fid)

treffen unb manu?"
®r riiefte noch einmal sehn Sire heran«.

„Earf ich’« iagen?" bombte Signora H.afeili

fotett.

„Enntmc« 3mg, biefe Siercret! heran« bamtt!

Moffini« Mubm bängt ja bapon ab 1
*

„®i, bann iage icb’8!" betonte bie Eame unb

berichtete, ma« wir idion wifien.

„hm," rebete barauf fflarbaja mit fid) fclbft, im

„Sonnenaufgang"? 34 werbe mit bemSirte reben

muffen i iöorwärls!"

®r fifeofe wie ein Sßfeil bapon unb Signora En,

fefli fann tergcMid) bariibrr nad), wie ber Mufym be«

©aeftro Moffini mit biefen SBriefcn in »erfetnbung

flehen ßnne. —
fPrääift swei Uhr fuhr ein SBethmno Por, ber

Moffini nach bem ffiirt«bau(e „311m Sonnenaufgang"

brachte, wo ihn ber ©irt, Signor Sßietro, mit ber

©iifte in ber hanb miHfommen biefe.

„©« ift aueb Sbampagner oorbanben!" bemertte

er liftiß blinjelnb, benn er wufete, wie febr ©ioaifeinio

biefen „Eranf ber Söttet“ liebte.

„SSortrefflüfe," laefete Moffini, „spietro, mein

Sieber; aber wie gefet ba« 3U? Sbampagnerin ber

fonft biinen ©üftc?" —
„6i, idj habe ihn beliefet, um Sie, ©aefero,

niefet al« fiunbfdbaft 311 Pertieren!* log ber ©irt.

„hm!“ entgegnete ber Saft, „ba« iäfet fiefe

feören! 34 möcfete ben spabifeon an ber ©arten,

mauer für ben gansm Ma4mittag mieten, Spieto
!“

fufer er bann nadibtnfli4 fort, „fflife aber ungeftört

(ein! — äjerftauben?“

„Scfer wofet, Signor!“

„®ut, fo bringe Efeampagnet, bann bran4e i4

bieh nüfet mefer!"

Er betrat ben füfelen Maum unb warf fi4 auf

ba« Sofa. Sangfam tarn ber ©irt feerbri, feettte

(4wrigcnb ben S4nunimcin famt flübei fein nnb

ging.

Moifmi feor4te auf ba« Mollen ber Mäber be«

®eipanne«, welche« Mofitta feerbeibringen tollte, aber

e« tarn tridfet. hoP'fe ftürjte er ein ®Ia« Efeampa,
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faBl — ®ort laß auf tintm Xifdidjcn Hotenpapier j&itr ift bit .Ontrobucionf
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unb trat gebet, bantbtn ftanb ba» Xintenfah! ffiar. „SBie, fertig?" ritf »arbaja mit trbtuditlltt

Itn unb fiaiißtmtile finb jrnei üblt ©cfeBjcbafter! »ermunbrrung unb Midte auf bic gefüllten 'tjoicn«

gtoffini fepte fub alfo unb Batf ungebulbig bit ®e= blälltr.

fiiblc bti ©nuartimg eintr ©eliebten auf ba» 8'“ „®i»

bulbigere »apier; bitt Idiob tt einen XriBer ein, btr Stomponift.

mit tin ©tufiiet flang, bann aber buchte er an 3to= Xabti

auf btu SdiluhPunft!’
„Silier maritii ©ie!“

entgegnete btr
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O, übtt bitfen grül)ting«fonneuid)ein unb bieje

filtaS tiefe, fttitmioUtn Singen, unb tint mtid)t, I) dur aufs b-tapicr, btr fidi bem (.'mltitilinionip mi

fibmtidttlnbe Bflclobic Bat auf« »apier ß«aubtrl, idjiaft.

Bit fit btr SBunb baiblaut fummtc. ®et Hnfang
btr DtbeHo.OuPcrtüee mar fertiß unb nod) immer

Xabti marf er »ilc Sloffo' einen ©diluhiap in ftrüblingSluft ! ©ie bringt ju nuä butd) aBe Süßen

r aufs Rapier, btr fielt bem piiileituiißsfa® an. unb Hipcn |ie refpeftiert mdiItunnal bie ®e<

[,

* büube btr Sronc, fit bat uns an »fmgftcn im Stur.

Sie uaffe »artitur reidile er bem Xireftor: fault }u Halben, in btm bnseS.Wiebcrrbeinifdie

-frier, für bit Hbjdireiber!" SKufilfcft ßcfeiert mürbe, m belaftißtn flcmaßt, unb

baute 1 “ ba paffierle uns, maß mdtl immer im Sanjerlfaaie ber
»öntT her SBnaen uidit fonimen!" — Hod) eiufflla» ,3di baute!“ I

ba Paltierle uns, maß man immer im stanjer inuic ucc

Sbampaßner! — SBie baä in ber Siajc pridcllc! — ®er »leine fudite bie nadi iiaifen »lütter burdi Sau ifr — mir mürben „Barm", uiib auftntt bu'“”*’

(fr fab im Seifte fRofitta« nicblidie giihchcn bar ftin» unb $ermcbrln ju tradneu unb faltete fic bann jutilen unb, Btt es bet «Wüti*«
JJ
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fitb b»Pfen unb funimte Allegro vivace tin Saran, jufonimen, Had)bcin er auf [eine tlt)r ßeblidt, maubit gclegenbciten md)t oereuijill bartomn I, mit jjbla tb

hflaStto baju bar fid, f»in! - Sa ftanb es nun tr fi<b ber Xhür ju unb fafite:
aufjumbtlu: „9tun arme« ftcr & bet Omi

OoBftüttbig auf btm SPapitrt
! _ ... , ''."tt
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^ i^Sm unb
Hber Bit, meint ipr jept ein auberer ben fiof I miB idi 3bnrn aud) elmas Hugcuelinirs uertünbißcn!"

madjte, non if)r ibm oorgejogrn Biirbe? — 3unc

Rntfud, fo foBte bodi bas SlBetter — 1 Unb fdinn

fo ßefefielt, bah mir ßar ßcrne blieben unb ßtnojieii,

maS nur ju ßciiicfeeu mar. ©d)on ber „Dicffiae“

9loffini hotte fid) auf brm 2of a miögeftrccft, 0011 ääiibfl hot tt mi0 befonberö anfldban, tro&bnii,

ober vielleicht fl
erabe weil er imö «u&crgfiuüljnlid)

Varianten n>icberf)oleii. mehr er an bie 3Hufif fdiulb! 3d> brftcOte ben Vetturine* auf 4 Uhr; id) Mite. B«ni erften mar bie neue
. ®iril

badjte, befto mehr befdimiditißte fidj baS Iridtlbemcß. fdiidtt beu (fbampnßiier; idj mellte unb tu tt fite |o Jiab.

lidie Riinftlerblut, unb mit einem fdimaditenbtn lieber, meine Cunertiire haben !“ d' 11
* f

di tu i d e rat b linflemabnt 1‘bbnttt, bem dSJcrte

nana fam ein IDlnrfdiniotib an bie Seihe. Sinn mufite „Sie Spipbube!“ Indtte Soiimi. „ÜB« batte ab( ' 1
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e Cupertiire haben!" ßeut ©dimiderntb linjemahnt lebbaftt. bem ÜBcrte

näna'Väni

"

"rilT 3W ärfdTinöVto an bie Stibe. Silin mufite „Sie Spipbube!“ Indtte SHoffiiti. „SBer batte
^»arF

iHafitta auf bem HBcflc fein; be, SJetturiua , fahre 3bnen icbadi nerrnten, bafi —V“ mufllaliftbe i'cbentunfl bes »Bei fr» i“ [F.
c
Ä5Jl.
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u temoo, normärtß normnrts! — „Slb bub, Seiber tännen uidit fdimeißen.lDlaeftro! unSBobl trfpart bleiben. ©nt ben nun halt^lW3nbreu

^er tilnftlerifdie ©eniuß mufitt ober baß HoBen — 3ube||en 1’occasiono fa ii lad™ - Ocltßcnbcit feiner (fntftcbiinß (
7-U)

i
bat e» M)

.

beß ßanbmaßtnß in eine lieblidte Xerjeubtmeßuitg p macht Siebe! — Serlierru Sie 3hr 4terj mdit an tuiiß banevnb erbat en,
-
n,,

f i*"

nermanbeln, bie bann einer foldttn in pertenben iep. bie Siteine; bie Stuuft barf uidit tu ifeficlu ßefdtlogen unb oller itoiaus|id)t ttndi nodj burd) mißesa Itc

teiiffllaSmachenmubtt. - merben, unb feien es Hofrnfeffrln! Hbbiol' 3ol)r»ebnte - erfebeint es nIS ronb e 2oi !e mb

SBeitn jept fRofitta erfcbicif, fo faBte fie einmal (fr But baoou. «tupe ßraber Uiuuffefte, als eine %'!' !['

' J*'

für iljn , für ihn ßonj aBeiit bie Xarantelle taiiäen; ®afe ber äietlnriiio halb batnuf ttorfubr, nnftebt

unb Bieber in baßfelbe «Diotiu non norbitt juriid. (ich oon felfaft .
rbenfo, bafi bic beiben bem ßboui= unb fdRtiiiitflUoU jjefti'ltete fid) beute bas

^

«V^deiuia ,

faBenb marf er plbplicb bie Seber tiieber. — paßnersiifpradieuuiibfröblid) im harten luftmonbelien. bei meldtem ber ®lanj_ber Sttmmcn fiefj eßra4 Sab

'
©ibänblirb, abfdietilid)!" fd)vie er laut, — „einen 'über bes SircftorB ffiarnuiin, mrmißteidi fdierjenb ue< brodt unb ßoni uiißemM)itti4)eii i^eifaB eutfeffel ®au

Soffini märten äulalfen !" neben, biuterliefi botb einen Stadtei in bem nod) (Sine ben folif eu fteBen mir .rterrn tt

»ei biefen Ißorten nerfcbmaiib ba» tädielube ®e= färmlidt biirfleuben Stcrjen beS iuiißcn Sfompouifteii ; unb Staultin jtermtne Sptt j in erftei Jteibe. Slber

Bebt be« hinter ben SBabiBonfcnftem Inuernben »ar= alles maß Soiittas moblbtrtdtnete Slofettcrie an bitfcm midi btt nlanjenbeii Stminnn ltcl ber Srnu ffl orau

bnia mit »liptßfdmeBe; ©iondtima Soffiui abtr traut Plathniittaßc au ®unft errmiß, mnr bn« »trfpreebeit C btn tarnen «iSVA äub unb tobte fehlt ©iftifudt, bes BBaoftra, ihr für ««.U^nSfiMn. «
J LÖtSÄÄÄÄu^

fraffen Cftaöcttfläuflen, bic er bem Sßapitre an* iaranleUa»10aUcttfolo al8 Siitrratt in bie Opera ein» tuibcrtoiltifl 311 füßcit, ein neuer SJeluciÖ, baö S)ü()neiu

unb Craiorienflcfaitfl 0/1119 befonbere Interpreten be»
1w>rfVrtii 11nh faiit mitbrummte auö nuleaen. unb cratortenfleiang 00113 »eionorre,

„X\t Cubertiirc fönute man faft fertig nennen !* „2öie gefällt ©ir ba», fleitic eplpljibe?" fragte bingen. Die
^5*} ^ J
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rief er babei achrngtoeilt au». w3imiter nod) uid)t? er ladjeub uub pfiff ig baö tu Inoicu pricfdub tuie cfaj«taiiffü
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Sn «« Kfuiinuiirttifr hnbiucilcnbc IiirautcÜa:'i}iotiü uor. „fDfeffiaö norauö ging JÖcetljoüciiö Ouucrturc— ülofitta, mo bteibft bu?"

Sn Hopfte e«.

.Heb, mblidtl" rief btr Htnrftro unb üfrucit,

btidte aber nur in baS geiftiofe fflefitbt — fflielroß.

(Jbniitpnßtier baitincilcnbc Sornutella.'JJiotia uar.

„Sjcrrlidt, ßiittlid)!" culfdiieb fit.

„®ut!"

„IDlcifinB" porau« ging »eelbaucns Ouucriiirc „3ur

SStibe beS ttauieS" in ggnj Oorircfflidtct ffiiebevgnpc.

Set jmeite Staujertabcub batte in althergebrachter

aber nur in baS geifttofe fflefidit - BJielvo»! ®r tebrle juui SUauiflou juriid uub ftbrieb unter SBeife ein
g

c: .f
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0Äal'"'','
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Rann irb in irgenb einer ®ad;c bientn?“ fragte ihren Mugen, jept gnnj bei bei Slunft, einen neuen beu $aüen ber # «
nf.f hö«V s?bieVe her na-

be mit bumniften, fflefiebte. »aßen, bie »arihur ber Einlage; bann fagte er auf. Ü e « £«)««£ £ *8 „J «„ feßSberfelbe mit bummftent ©efiebte.

SBafBni muhte tadjen.

,3* bin burftiß, ßteb nur ju triutcn!“ befahl er.

„!Ro4 eine Slafrbe?" nidte »ietro.

w ©ogleic6l"

®r giitß, Dtnffiui aber fepte Bdl Bieber an ben

©ebreibtifdb unb miinneltt;
, ,

ffleil ich ba» Sing nun bod) einmal ange.

fangen, porBürtß bamit! — SoBte flelmobl unter.

Btgß fein?" , , .

Unb nod) einmal erfdjteit auf bem »apiere ba»

ftcbtnb:

+
IiinftsmuBt ®.lt maditrn. «ingeftiftt burdj SB.b r»

„Stage bas fogieid) jum 3mprtfnria fflarbaia; ®urbaiitbe=Ouoertiire, Pou beul iiiufitfcitlidien Orditflcr

morgen (oft probiert toerben; madjc Stint ©adje gut, unter Sleituug bans Jliditer» ßlanjenb ausgtfubit,

fleiner Stobolb! Hbbiol" braditt brr Hbeub »ad)S S. antat. ,®otte» 3n "

©r füfitt fit auf bie Stirn, griff noch bem ent-

foBtnen ©trobbut — tmb eilte btr ©tobt ju.

brndjtt btr Hbeub »nd)S Stautnte „®otteB Heit",

©diumanus „©etioueoa.Ouocrtüre"unb3KenbeISfabu»

114. »folin“ unter abrocdifelnbcr Sirettion Dliditer

unb ©rbmidtralb — alle» in guter, fa oortrcfjlidjcr

ffliebergabe. Riir beu Steft bes »rogramm» über,

nahm null .fjauS 91id)ter ben Sirigentcnftob.

3unäd)ft ftanb bie ©djinhfjene aus Dlidiorb 2Bag=B
Unb notb einmal erfebieu auf bem »opiere ba» einige ÜBodien fpäter errang Sloifinis nenefte Jhinadift jtaub bie Sdjlnbljene ausi ji

^

idiorD guag-

SJtarfdimoHn unb fflagen^roBe in fünftlidi neränber. £per „DtbeBo“ einen grohortigen erfolg, ©cbou tt«» ®ott"b“n™
t
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ter (folge' nun muhte fft enblltb antommen; alfo bie Ouoertüte bejauberte bie Rubörer ooBftänbig, tollte — ncub bnibfhimbtger

jimi ©diluhl beten entbuBoSmuS fr« bei ben Hrien „Seilt gröh'ret P honte »ou »eetbooeu als Icpte Hummer beä Hbeub«

* ®a ba!" rief er laut unb fepte nod) ein paar ©dimerj" unb „3»B be» IDtitleibs einet Sjeil’gtn“

Safte binju. ,.®a» Dpn» biirfte bi» auf ben ©<blufi= auf ba« *»6eftfte fteigectc. Hber tuemanb nahm biefen

©dimen" unb 2Hit(cibö einer ©cil’flen" folgen.

auf ba» b&difie fteigectc. Hber tiiemanb nahm biefen SHJeini gc|ttrn m bem t'aubclidu’it BRcfftal Brau

munberbaren 3Jtärd)enftrau6 üppiger BJteiobi! liiefjr Hioran-Clbeii fid)
_

nicht als ba» Jbeol einer Ora=
Iah ftrtia fein'" munberparen Btara)en|traiiB uppigte mceiooit mepr ic.vu.

® »arbnja» ®efi4t, Beldie» bi» babin abermal» mit bem ferjen auf, ol» ©iguarina McBtta ©pa= tonenfnngrrin ermics fa pr au bie

läebelnb bureb» Senfter geblidt, oeritbBonb mitber latri, bie ben Siaeitto mirfiid) liebte. — Tempi ®«b

’

neJ,
£
“ » ft I e r i u nüe» mit fitfl

SJ'
unb mit SJietrö brnngte B4, bem Hnfdteine nach »on paisati, perloretie »lütter im ÜBinbe ! ®e» fflaeftro uiaJtooBeS Organ mürbe non ben ffiogtu be» grojeit

bem lebten rurüdaehalten — e» mar aber oerab. ©ebmetterlingSnatur umganfelte bereit» anbtTc »iu= Crdiefter» nicht im lmubcften in ben eacbattcu gefteUt,

rebete Romäbie —
8
bie bemegli^e ©eftalt be» 3» men obmobl SÄofitta nfe f&ftliebrr getanjt, all au trab Begreif metteifer c Der San tot Stimme mit

Ä" fl0,,=
“SSL.ÄJSi"

kh Sh",ft k0rf " id,t in ®'f[,In

ben H«forbSm"en''b«
^

Sie‘ be? »rin^Ubfan^c
rebele Somäbie — bie bemcglidie ©eftalt be» 3m= men, obmobl SHofitta nte täftlidji

prefario in ben »aoiBon, inbem bet immer piap. biefem Mbtiibe. Hber „bie Sunft

!

pembe SRunb be» SBIännlein» bemütig fragte: gefdilagcn Berben!"
_

„Sbnnte id) PieBeitbt mit ©ignor SRofftm fprt= Hoch tft „Clbeilo eine »er

*en j« Opern, bie Dnnerture aber barf

®iefer manbte fub um unb gebot: 'Ibittelpurift gelten , beim Stnior

„Soft ihn ein, »ietrol" »acdpi» f)ielt babei ben »ofnl,

®er SBirt grinfte unb rief: ba» §erä erbeben unb »oliibnmn 1

„Sreten ©ie ein!* melrbe in Hpolloä golbene Saiten

er Ballte babei brei SJlafd)en in ben eisfübcl bit OtbeBo.Ouoertiire gefebneben

unb ntrinte: , ,

„@o braucht ich nicht fo.oft jn ftoren.l"

BlofBui fälbelte.

„©» ift gut! — Unb ©ie, Signor Sirettore?"

Somit reichte er »arbaja bie ®anb. „®nben ©ie

mich ou4 bi“ auägcfpürt?"

»arbaja lachte:
,

„Sie ©orge für Obren SÄubm, ffliaeftro! ®or=

gen BiB ber Sonjeriraeifter bie erfte Crcbrfterprobc Vj/

nornebmen, unb bte Ouoertüte —1“

B
91od) ift „Clbeilo" eine »erle ber Sloffinifcbtn

1 §öbe ber ©timiiie entfproeb bic SiinBterin leicbt unb

Opern, bie Ouöertüre aber barf als ibr IriftaBener
;

fidjer, unb uatb ben gemattigfieii. üuftrcngimgen er=

anilteipimft gelten, beim Stnior gab ben Son an, Bie» fid) ba» Organ ju ©ubc ber ©jene fo fbon

»acdm» fiiclt babei ben »ofal, Serpficbort niadite ! uub noBfraftig, Bie am Hnfaiig bevielbcii. Sn»

ba» Sers erbeben unb »olnbnmiiia führte bie &aiib,
|

Hubitonum mar oon ©rer herrlidjcn iieiituug gerobeju

melcbe in Hpolloä golbene ©oiten griff. — ©o marb ' entjiidt uub jubelte bet ftimingemaitigcu ©angeritt,

bie OtbeBo.Ouoertiire gejtbrieben. ioBie bem trcftlieben ®ingenten immer Bieber auf»
}

neue ju. ®ie balbftunbtge »auje mor öerronncit

_ unb bic nennte ©bmpbonie begann. Sbatläcblid)

ftanben bic Siörer aiifönglid) nod) unter bem Sanne

hat SSagncrfdjen 5D!ufit, aber »cetbobeu« unoerglcid).

lieft* ©pmpbonie nahm halb bas 3nterc[fe be» »ubli=

lOMF ,ul"8 gefangen, unb am Sd)ln|fc uiuhtc fid) jeber

Tt&awHMis# gefteben, bah „bie Staunte" oueb nad) ber »rünfttlbcu-

gjene nod) eine ©teigerung ber mu(i!alifd)en ®ar=
>
\*J
r

bietungen bebeute, unb bah ihre Huffübrung ber

T teudjteubBe SfJunft be» bicSjäbrigcn UJinfitfefte» ift
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unb bleiben iuirb. Sorjüglicb hielt fitfj ba8 Drdjefter;

."poffapcUmeifter L)r. $an8 jfticfjter mar in feiner ßeü

timg betmuiberusnuert. Da§ fteuer beä Dirigenten

riß bcn GI)or 311 mißcrorbentlicßen Sfnftrcngmigcn Ijiit,

ber «Sopran erflang in blcnbenbcr <2 d)önf)cit, unb

Dirigent, Crcfjcfter, (Soliften 1111b Gljor einte bic

glcicije äkgeiftcruug, bie glcicftc Eingabe au bie fjobe

Slufgnbe. Da mar eä fein SBunber, bnß bic $Örcr

bingeriffeit tmirben unb fiel) am ©bluffe ber Stuf-

führung ber Tauf bcrfelben in laitflem 23eifatt unb

in einer ftirrmiidjcii Oualioit für ben Dirigenten äußerte.

Der brittc So 113er ttag, ben man im allgemeinen

mit bent 9(usbnid! Sünfilerfonsert ftcgcidjnet, bot in

orcheftralcr «ftinfiebt weift SMmmtcg, abcr_ freilich

uon bci'Oorragcnbem Untere ffe : Die ifkälubien non

ßtejt, SJtaj; SBriidjd ©cf)ön Collen, 23crUo3
’ Cuücrtürc

31t ©euöcnuto (fcllini unb cublid) baö bcfaintte, jeßt

„Doppclfoiijert" genannte neuefte Cpus non Söraljms,

für ißioline, ^ioloitcelt unb JOrdjefter. äÖagncrS i^or-

fpicl 31 t ben 9Jteiftcrfiiiflcm lunrbc in Ifriiinerimg an

ben Qklmrtstnfl be3 SDidjiroffompoiiifteii (22. 2Mai)

— außerhalb bcS Programm» — juflcflc&cn unb ba=

mit ben i;cfud)eni bcö ^ycfteö eine unbor&ergcfeljciie

ftreube bereitet. Die SJofflUSoliftcn, tueldjc in ber

SÖSflljl ihrer SJortvägc hier mehr ober minber freie

Waiib haben, hatten crtlävlidjcr Steife einen ganzen

SöeifnUsorfau über lieh crgclicn 311 laffeit. SB ir luoUeu

ben Damen 9?i o r a n * O l b e 11 unb © p i eß, ben £»ev*

reu SRicforct) unb Perron augefidits ber großen

SlufOpferung, mcldie ihre augeftreugte Dljntigfeit mäh*
reitb ber Dage erforberte, ben Erfolg nidjt burd)

fritifdjc lyemerrungeu uerfümment. 2Bir mürben ja

and) meniger gegen bie tflrt ber 9luöfiihnuig unb bie

Stiinftlcr fclbft, «13 gegen ben töebraud) ber Sfiinftlcr*

tongerte int allgemeinen unb ben babei 311 Dagc
trctenbcii Sßerfoiieiifitltuft 311 fämpfeu haben, bei ber

uicle atibere, weit mid) tigere unb ocrbicnftlidjerc ftaf*

torcii ber SHufiffeftc cutfdjicbcii 311 ©djaben loinmen.

SBagnerB ffatfcrmarfd) in sünbenber Üi'icbcrgnbc mit

bem ntädjtig ergreifenben ©dtlnfjdjor, bei befielt 9ln§=

Hingen bic gefatnte 3»hörcrfd)aft fid) 001 t ihren ©inen

erhob, bilbetc ben @d;luß bcB (55. 9tieberrheiiiifd)cu

fDInfiffcftcS. Den lebten 9(tforbcit bes Dvdjcftet'S

folgten bic üblichen, ben ftcftbirigentcii SKidjttr unb
©chmicferatl) gemibmetcu Oöationcn unb laugfam

serftrciitc fid) baS ^ublifiim, um in ben fdjattigon

Sfuranlageti ber alten .sTaifcrftabt bie geiftigen ©cnüffe

gegen einige leiblidje citi 3 utaufd)eti. Daß bic ÜDlufif*

fefte, fo hoch unb hehr fie and) im allgemeinen ucr*

laufen, etmaä profaifd) aiiäflingcnj, unb and) ber

Silagen fein gutes Siecht int oollftcit 'JMaßc in 9lu*

fprud) nimmt, ift gauj felbftoerftäiiblid) — bafür

haben bic Dage ja and) bic iöcjeidjmmg: Stieb er*

rljcinifd), unb ber SHljeinlänber Ijnt Junior unb

ffunft, ftrohfimi unb Weiterleit ftets gut 311 paaren

bermodjt.

iimlf unb Jiinfiffr.

— Sie bieSjäljrige Po n F ii 11 ftler ü erf ci m m<

luiifl in 3 eff au begann am ©imiuelfabrtetage.

@cci)ä grofee Sollseite haben ftattgcfimbcn, — ein*

Seine bevfellicn Imivbeii mit Begeiferung aufgenommen.

Sic gröfsten Crfolgc hatte gweijcItoS bet »ortreff lidjc

fRicbelfctic Bcrcin ans iieipsig, bet SSectlioucnS

D dur-2J!cffc, ßorneliuS’ ßhorlieberctjflus „Siebe",

einen ßljor oem SPaleftrina unb Siägt* „©eligfciteu"

in notlenbeter ffleife nupljrte unb bie Ijcrsoglidic

Bapettc, bic fid) als eines bet porsiiglidiften Drdjeftcr

®cutid)lanbs bewährte. 3 u erfte Slieibe ftcllni mir

bie rniiibertrefflidje ffliebevgabe ber geiftboHen §arolb=

©pmpbonie Pou SBcrlios unter ber bcfeiicrnbcn 2 ei=

tung beS ^oftapellmeiftcrS S 1 11 g I) a r b i unb ber

röitmirfutig beS SBieiftcrS auf ber aiioIa=3IIta, Sßro-

fefjor §crm. Siitter don SBiirsburg. Sine faum

minber auägescidinetc Sluffiiljriiitfl nntrbc ber feljv

iutereffantcH „@ubrim=DuPertiire" pon $räfe!c,
bem „SD!eifterfiuger=a}tir[picI" Pon SBagner unb Siests

fpmplpnifdieii ®icf)tuugen „fflaseppa" unb
: 1

5)ir4Inbcs“

in teil, naef) locldjen bem trefflichen ®irigeiiteu be=

geifterte §ulbiguugen bargebradit mürben, ülud) als

Somponift tmirbe Slugljarbt gefeiert mit feiner ge-

bantcnreidien unb formgemanbten ©pmpfjotiie in

F moll, wäbreiib bie fflirfmig feines neueften SBcrteS,

ber (au ©tette ber megfattenben SBorträge beS Dnar«

tetts sjjetri eingefdjobcncn) Bautate „ßf)rifti ©iab=

iegung" nicht jum toenigfteti baburd) beeintraditigt

ninrbe, ba6 es feinen fpiab in einer Bammermufit.

Sliiffiiljrung (ber streiten) faub. 3(ucf| fiatten bie

@oli|ten ©rau 9K il It e r = 9i o 11 n e 6 u r g e r unb

SR. P. ÜRitbe) ihre ipartien erft in lefcter ©tunbe

übernommen. Son ben Spianiften 3! eh b erg (Bon=

gerl Pou löronfart) unb ©tao eu boge n (GiSgtB

A dur-Bonscrt) behauptete bei beiberfeitiger guter

ßeiftmig ber Icßicre ben Sorraug. Bon ben Seigern

©ilf (ungarifches fionsevt uon 3oad|im) unb ©alir
(SBlaimftripüStonscrl oou Soffen.) ift jener Pieileicht

bas nrfpriiiiglidie Scigerltdciit, birfer aber bei
1

fünft;

lerifd) llebcilegeiie: bie roiii Soinponiftcu fclbft b i ii

=

gierte £affcnfcf)e 3!ooität haiie niel Srfolg. ®urrfi

bie Stoujcrtiucifler ©eil) unb Seuoffen gelangte

b'yilbcrtS ©tieidiqunricit in A moll unb mit Slug;

fjorbt am Mlauicv Sllbert BccferS fpinnofortp
i

Cniiilclt in Es dur su üarcr epafter SBiebergabc;

beide ifflerfe fiub beaditeuSlueri. 2Bi[ll) 9ichberg
halle mit ben BIaoicr;BariatioiKU oon ©oiclter bri|;

laulcu Si'folg. 'JlicobtS siemlid) obevfüid|lid)e Bioion;

eelügouate (ü dar) mürbe fiegreid) auB beut Selbe

gcfdilagen biiref) bie henlidic Silnrinetten Sonate oou

jriifcfe, bic fd)loerlid) beffere Interpreten fiiibcn

Iuirb, als bie SvcSbcner Stiinfiler ® ciuii i t}
unb 23 ud);

litaper. Drgcloorträgc boten bic ©erren 3 o r d);

bammer (aonatc „jjur lotcnfcier", eigene floni;

pofitiou, Bhautafie uub 3uge oou 21 . Bccfer) imb

C di s {2tbagio Pon Bicrfci, Üouseitfnti Pon d. ®l)ielc

t 1 R48 ). fiiebergabeu ipeubeieu bie Rraucit Sirtl)

(fiissl, Berlins, Miiicfe), 3Ret)ler=SiömsjtßorneliuS),

JViäuiein 3 e r b ft (BralnnS, Gridibeni), gräuleiu © u I) n

(Sefiiiiauii, ©affen, ©eh), bic ©eilen $icridi(®rü;

fefe, Cornelius), ©Ungar (äBiiitcvberger, ©clmcr)

uub o. SD! i 1 b c (©ii-sts „BälergVuft" uub „Bigeimer").

CSnblid) miifieu mir mit befonbercr SlllSjeicIjilillin ber

bei ber Missa soiemnis beteiligten ©olificit gebenfen:

ber 3'taueu SD! iillcr; SRo nncb urg er unb 372 eb 1 er;

©öiut), ber ©erreu ®ievich uub ©thmalfelb
(©ologuarleit) uub © c i p (Sioline). ®ie ®aftfreuiib=

fchaft ber fdiöu gelegenen SRcfibeus uub ber angenehme,

anregeube Berlaut beS gcfeUigen ®eileS beS gfefteS

trugen bajit bei, bic biehjäfjrige IonfünftIer.S5erfamni<

(nun su einer befoubcrS luofilgclungcuru su machen.

— Barmen. $aS internationale Sc;
fangfeft ift ooriiber, — enttiiufcht finb bie einen

lieiiugcfehrt, fiegcjtrunten bie anbent. 3n erfter SReitje

hat Slölii, bic SDicivopoIe bet Sihcinlanbe, ihren SRitf

bennihrt, eine befonbeve Bflegefiiitte ber 3rou SDlufito

SU fein, — bic beibcu Ijöcbftctt SJJrcife finb bal)in ge;

fonmien. 3 iir bic 1 . Blaffe lunren Bcreinc porgemerft,

bie in Stiivfe oon miubeftenS 60 Sängern anfjutreten

hcaCfichtigteu. ®iinf SPrcife galt es su erringen j acht

roetlftrcitcubc Bereiuc hatten fid) niigcmclbet. ®ie

Slufgabc beftaub im Bortrag eines fed)S SBodien Por=

her aufgegebencii neuen BreiSehorS „3ur SBeihc bes

Enges", nach einem (Scbidjt Pou Otto ©austnaim,

fompomert pou Jtlfreb Srcgcrt, fotoie in ber SBiebcr;

gäbe irgciib eines beliebigen Chore* nach freier 2Bal)l,

mit mclchcm ber bctrcffenbc Berein inbeS noch feinen

elften ober EhmnBreiS errungen.

©dimer genug mag bem aus ben Scrren 5D!ufif;

bircfiorcu Brambach (Bonn), 3 öHiter (Böln), 3eufcn

(Siöiu), sffiitte (ßffeu), Sange ('j)!.=01abbach), ®rcgert

((Slhcrfelb) unb Braute (Barmen) für bie 1 . Blaffe

Siifamiucngcfielltcii BeciSiidjterfoIIegium and) bic ®nt=

fdjcibiiug gcioorbcn fein, beim glänseub entfalteten

fid) bie SU Enge tretenbeit Borgiige uub ©änger;

tugenben. ®od| etiblich mnvbe eine (Einigung ersielt

uub ber ©prud) bes BreiSrichterfolIegiumS anerfanntc

bie Stiftungen ber beiben Bölner Bcreinc „Bblncr
©niigcrfrcis" (Eirigent Dttomar SReitbner)

uub „Bölner Sieb ertra 113 " (®irigeut Siongcrt.

meiftcr ©djmarg) als aunäliernb auf einer ©öf)e

ber Bo Ileitb uug uub es erhielt ber „Bölner Sieber*

frang" ben elften Breis, beftcljenb in einer golbencn

SKebaille unb 1000 ®!f. bar, ber „Kölner ©ängerfreis"

ben gmeiteu fPveiS, beftehenb in einer fübevPergolbctcii

3)!cbniüc unb 600 SD!f. har, baS Sladicntr „ 5D!änncr=

guartett" ben brüten 'Preis, beftehenb in einer filbcr*

uergolbetcn aRcbniüc uub 200 SRI. bar, ber Slherfelber

„®cutjd)cr ©ängerfreis" ben pierten preis, beftehenb

in einer filbcrocrgolbeten SKcbaille unb einem Pofal,

ber ftrcfclber „©äugerbunb“ cublid) ben fünften preis,

beftehenb in einer filbcrocrgolbeten äJlebaille. 9Jtit

boimcrnbem, faft nicht cnbciimolleiibem „©urrahl“

mnvbe bei ©pruch uon feiten ber pvcisgefröittcn Ber=

eine anfgenommeu unb heüauf jubelnb gog mau nach

ber g-cfiljallt, too ber erfochtene Sieg bei ©ang uub

©läferftang gcbiihrcnb gefeiert mürbe.

2tm gm eiten Seftlage begann baS Ehrenpreis;

fingen ber prcisgcfröiiten Bereine. ®aSjelbe mährte

Bon 8 bis 12 lUjr ahenbs (im grofecn ©aale bes

coangelifdjen BercinShaufeS) unb geitigte Blüten auf

bem ©ebiete bes SRännevgefangcS, bie gerabegu be=

mimbernsmert mären. ©8 erhielt in ber ©Ijrcnttaffe A,

in meid: er 6 gefrönte Bereine ficb beteiligten, ben

erften ©hrtnprds, ben non ©r. SRajeftät bem flaiftr

geftifteten Pofat ber Bölner ©ängerfreis mit bem
Sieb: „Sefaug ber ©elfter über ben SBaffcrn" bon

B. 3- Brambach unb ben srociten (ilireiipreis , ben

pon ber ©tabt Barmen geftifteten, in ©olb uub ©il*

her getriebenen Pofai, ber Bölner Sieberfraug mit

bem prcisdjor: „3>u S£öcif)e beS SageS" Pon Slfreb

®regert.

3u ber ©hniiffaffc B, in lueldicr II gefrönte

Bereine ftritteu, erhielt ben erften ßhrcnpveiS, bic uon

3hrer SDbajeftät ber SlaiferiiuiRutlcr geftiftrte Bafc,

bie Bonforbia Don Süchteln, ben gmeiten Shrenprei»,

eine golbeite SOfebaille, ber fBläitiicrgefaiigoereiu St,

3)od)iiS 311 Eiiffelborf, ben brüten (fl)eenpreiS, einen

iilbenicn EorPeerfrans, ber SRännergefangüeiciit fyrof);

film gu SRiilheim a. b. SR. unb ben Dielten (fl)ren;

preis, einen filherncn Pofal, ber ORäimergefangBerein

SToIumbct) 311 Grlberfelb.

21n bie preiSüertcitimg fd) 1 0 f) fid) ein folcimer

(fcfthall in ber 3cftl)allc au.

— 21m ffleburtStage beS ©ersogS PonBrauii;

f 4 m e i g luurbe 21. © d) 11 1 3
’ „® e r m i I b e 3 ä g e r"

mit heftem ©rfolge afS fveftoper gegeben. ®cr Som=
potiifi mürbe fcitenS bes Sjicgcntcu burch Berleihnng

btB SRitterfreujcS Pont Orben ©einridjS bes Söloen

auSgescidjuet.

— SDtarianue Braub t ift nadj Berlin guviid=

gcfchrt unb wirb ein Bngagcmcnt in SRclP 2)orl nicht

micber aiiuchmcu.
— ®ie ctma 60 aflipe SDlüglieber giihlcnbe „Sie*

b e v t a f e l in P f 0 r g h e i m" bereitet für ben Sommer
bie fffeicr ihres fiihcrneu 3ubüäuniS oor.

— ©in junger ©ciger, ©err SDHerfd), hat einen

erften gröberen fluiiftauSftug burch bie ©dimeis unter;

notiimeu unb fid) als Süiifticr Pou gang aufsergemöhn;

lidier Begabung ermiefen, bem eine glängtube 3ufunft

pvophescit wirb. SD!it ihm fruigcrtccrte bie portreff;

lidic Sängerin grau Bafta, Welche nicht minber be=

geifterte Sliifuahme faub. Sie ©djweiserBIälter äufgent

fid) gang enthufiaftifd) über baS Bünftlerpnar.

— Sie neue (l)mpt)onifd)e Pljantafie bes jugenb<

liehen Bomponifteu SRidjarbSt raufe „2fuS 3taticn"

ift pou E 1) e 0 b 0 v E h 0 m n 8 in 9!ew gjorf, Brooflun

unb ptjilabelphia, fowie Pom ©offapcllmeifter Sb 11 ar

b

8 a ff 1 n in ffleimar uub 3ena mit gvofeem ©rfolg gur

üluffiihnmg gebradd worben.

— 3 0 h a n 11 e s B r a h nt * hat Pom ©rofefeergog

Pou ÜRecflenburg=Sd|Werin baS Stomtnvtreug bcS

©reiforbtu* ,
ben ©ädjftcit mccflcnburgifdien Orben,

erhalten.

— SBebcrS „Sie brei pintos" haben nun

and) in SreSbeu PoDen ©rfolg gehabt. SD!ef)reve

Sliimmeru Würben ftürmifd) da capo oevlaitgt.

— 2f r r i g 0 B 0 i 1 0 ift gum Pilter bes 3ioiloer=

bienftorbenS Pon ©aPoljeii ernannt worben, eine 2luS=

geidinultg, mit weldjer gugleich ber Begug einer jähr=

lidjen Penfion Don 1200 Sire Derbunbeit ift.

— Sic ©erren ©offapettmeifter Sietrich in DU
bcitburg, Prof. g. ©eins heim in Wottcrbam unb

Prof, ©ucco in Berlin finb git orbeiitlidgeu SDiit;

glieberu ber f. 2lfabemie ber Siiufte in Berlin erwählt

worben.
— Soiigertfängcviii gräulein SDiarie S d) n e 1 b e

r

auSBöInhat in Btnd)S „2lrminiu8" in 23üirgbnrg gum
Ichteumale öffcnllid) gelungen, ©ottälmor hat bie all*

befamite Siiuftleriii nun nad) SRufetanb engagiert. Ser

Berluft für bie Sollgertbühne ift gu beflogen.

— 2lm 2. 2lpril würbe in ben fDtaucrn be8 Sou»

feroatoriuniS in ©t. p e t e v S b u r g bas 50jährige Biinft--

(cr=3ubiläum 21 bo lf ©enjeltS unter ben riibrenb»

ften uub fd)Hieid)cIhafteftcn Doationeu für ben greifen

Subilar gefeiert.

— Baprenther geftfpiele. giir ben er*

franften ©offapettmeifter iieoi wirb gelij fKoltl

birigieren. 2in ©teile bes jungen Barlsruher ©iof>

fapellmeifters hat ©aus SRichter aus Sffiien bie Seitung

ber „ffleifterfiuger" übernommen. Sie SRcinungi*

Dcrjchiebenheiten, welche swi|'d)en„2ünl)iifricb" tmb bem

SBiener ©offapettmeifter feit mehreren 3ahren herrfdj;

teil, finb fomit uottfommen ausgeglichen.

— Sem ®bef=Mebnfteur her Seutfchen 5D)iIitär=

3Rufifer=3eitung ©mit Prager gu Berlin würbe in

2(iievfeimung feiner Berbienfte fiir bie Snteveffeii ber

SDIilitärtfKujil, bei föniglicbe 9roueii»Drbeii 4. Blaffe

u erlichen.

— 3u SBeimar hat fic© bie ©cigeriu gri. 2litna

©entrah (©artueS) mit bem PeditSanwalt ©. ©of=

mann bafclhft Perloht.

— 3it ber Bomijchen Oper gu Paris ift

anfangs 3Rai SaloS „Ser Bönig don gs"
erftmals gegeben unb mit heruorragenbem, Pou 2HI

gu ätt ft§ fteigernbem Beifall aufgenommen worben.

(gort|e|ung auf Seite 137.)

Seualteut Kug. »elfer, »erlaß unb »rud bon «arl «rttnlnßtr, belbe ln Ctuttfart. <Äonwrtf^nlb erlaß ta 8el>|lg: «. «Hier.)

©iergit eine Segtheilage, fowie Bogen 9 unb 10 oon 8t. Ptnftol „äRufifer^ejtton" ; ferner 1 Profpett oon Apotheker Fried. Oolliex in Horten 'R^wet*).

iki fiilttri, »3-1 .
-
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^unll und ^ünflfer.
<3orlTe|ung.)

— SB. ©cholj’ neue Sompofition bet
©djillcrfchett „©lode" Würbe am 4. u. 6. Mai
in Elherfelb itnb Süffelborf burd) bie bortigcn ®e=
jangoeteine, unter Seitung beS Sfomponiften, in Testetet

©labt unter Mitwirfung be8 Elberfelber <5f)oreS in

mufitfeftlidjer (Beübung unter attgemeinftem SSeifaHc

gut atnffü^nnig gebracht. Mehrere (Hummern beB

SBerleS muhten WieberboU »erben. Ser ffomponiß

mürbe außerorbentlid) gefeiert. ®ie anmefenbeit ntu«

ritatiftben Seiebritäten unb bie ffrititer ber r^eini=

(eben (jjreffe fprecfien ftef) einftintmig baf)in aus, bah
ba8 neue SZBerl nnftreitig eines ber brbeutenbften Ebor®
werfe ber Süeugeit fei. Jfeuauffiifirungen für bie

nädifte ©aifon flehen In uerfrhiebenen Mufifftäbtcn

fchon jefet beuor.

— 21m 15. Mai tourbe inMaing in bembrittcii

Saniert ber Eiebertafet unb be8 $amettge=
fangncreinS bas Oratorium „Sffiittef iub" uon
Slug. Üteihmann aufgefiihrt unb errang einen

außergewöhnlichen erfolg. ®er Stomponift mürbe

ftürmifrh gerufen.

— ®er ßofopernfängcr Heinrich ©ruft in

(Berlin ift jum fönigl. preuß. Sfamnterfünger ernannt

toorben.

— ®er ßergog Pon Slnhalt h«t gelegentlich bei

®effaucr ®onfiinftler0erfammlung ßerrn ßof® unb

Suftigrat Dr. Sille sunt ©eheimen ßofrat ernannt,

fowie ßetru Sgrofeffor Dr. Sliebel bas Somtur®
freu; Pom ßanSotben Sllbrccbts beS SBärcu unb Seren
Sfonjertmeifter ©ei» ben golbenen SJerbienftorben

für fiunft unb ®if|enf<haft ncrlichen.

— ßerr Sgrof. Hilbert SSe der in (Berlin würbe

mit bem (Roten Süblerotben 4. filaffe beloriert.

— ßerr Sgrof. Miiller=ßartung in Bcimar
hat baS Sßräbifat ßoflapellmeiftet erhalten.

— 3 oh- iBrahmS hat eine neue Sfompofition:

3igennerlieber für gemifchteS Quartett unb fflaoier

pofieubet, bie an einem SgrobuttionSabenb beS SJie®

ner Xonfii nftl erto ereinS unlängft aufgefiihrt würbe.

®a8 SGSert bilbet (foweit ber SBergleich möglich) ein

Sßenbant git ben ungarifdjen Sängen, mit bem Unter®

fetjieb jebod), baß bie Melobicn, Wenn auch ungari»

[eben ©hanafterB, (amtlich original finb.

— 3m (S-ranffurter Opernhaus faitb por

fehr gut befehtem ßattfc, unter Seitung beS Sfompo*

niften, bie erftmalige Sluffiiljniug ber Oper: „®er
©türm" ftatt, ®ejt nach ber gleichnamigen ©halt®
fpearefeben ®ichtung Pon 6. (giraggi, fflufil oou

SÄnion Urfprnch- Ser gnhalt ber Oper bietet

jwar in ben erften Sitten bem flomponiften banfbare

©elegenljeiten gut Entfaltung einer reichen Sonmalerei

;

bie Sürftigtcit ber ßanblung aber im legten Sfft

Wirfte bagegen, bei ber Sänge ber ca. 3*/. ©tunben
fpielenben Oper, etwas ermüoenb. ®ie Mufif lehnt

ftd) in ber mufilalifdjen allgemeinen ©eftaltuiig in

ausgefprodjener ffleife mt (BagnerS „Mufif=$rama"
an. Wobei jebodi bem älteren Dpernftilc infofern Ston®

geffionen gemacht finb, als bie Oper größere Ebor®

nummern unb mehrere ©nfemble®@tiicfe enthält unb
als bie ©iugftimmen bem in 2üaguerid)er Manier
polpphon gehaltenen Drchefter nicht unauSgefegt

ßeeresfolge leiften, fonbern mitunter auch felhftänbige

(Seifen anheben. ®ie Sooität fanb eine recht bei®

fällige Aufnahme.
— SluS Sgrag Wirb über ben Polten Erfolg ber

DpernsSRoPität : ©atanella oon Dtejnicel be=

richtet. ®ie Mufif fei fehr originell unb mirfungSooü,

ber Sejt fehr bramatifdi. ®er anwefenbe Sompouift

unb bie Mitmirfenben würben nach jebem Sitte leb®

hafi gerufen unb jum ©chluffe burch Dnationen, au

benen (ich fetbft baS Drchefter burch eine Stranjfpenbe

für SRegnicel beteiligte, ausgezeichnet.

— 3n ffiolfenbüttel ftarb im Sllter uon

69 3abren ber Mufifbireftor ©elmar Müller.
®urch feine Stompofitionen für Orgel unb feine Per-

[chiebenenSieberfompofitionen ift berfelbe auch Weiteren

Streifen befannt geworben.

— ßoffongertmeifter M. ©rünberg in ©on®
berShaufen hat einen Stuf als erfter Sfonjertmeifter

an baS beutfdje Sanbestheater in Sgrag erhalten unb
angenommen.

— Stm 26. Mai feierte ber unoergleicblidje Sieber®

unb Dratorien=®änger 8“liuS ® to cf ß aufm in

Sranffurt a. M. fein PierjigjährigeS ©änger=3ubi®

Iäum. 3m Mai 1848 hat er in (Bafel MenbelSiohnS
„EliaS" gelungen unb im felben Monat in 2Bien
jum erftenmal ben gangen EgfluS ber ©chubertfchen

.Müllerlieber“ unb „äßinterreife“ mit außerorbent®

liebem Erfolg oorgetragen. 3n ben legten 3ahren

ift ©todbaufen nur mehr feiten In Stongerten aufge»

treten, aber um fo eifriger gemefen in (einem neuen

Seruf als SefangSlebrer. ©eine reichen Erfahrungen
in biefem Sache hat er in einer ausgezeichneten „®e=

fangsfchule“ mitgeteilt, Welche im Sah« 1884 er®

jehienen ift. ©toefhaufen, bem aus alten Bänberu

«Schüler juftrömeu, ift heute noch Pon jugenblicher

Elafrigität unb ffrifche. 3u Siranffurt bereiteten ihm

feine ©djüler unb fjreunbe am 3ubeltage große Doa®
tionen.

— ®ie breiaftige Dpereiten-Siooität „Marti®
geoi" pon Slbolf SSilt (SSfeubongm) hat im Start®

S<hulges®heatet in ßamburg einen [cböiten Erfolg

ergiclt.

— (Bei bem an (ßfingftcit in (Barmen (tätige®

funbenen internationalen ®efang«SBettftreit
errang in ber elften Sllaffc ber Stblner Biebcrfrang

ben erften Sfjreis, bcfteljenb in einer golbenen Mebaiüe

unb 1000 Mt.; ber Sfölner ©ängertreis ben zweiten

(jireiS: eilte niberoergolbetc Mcbaille unb 500 Mt.;

ben britten «greis erhielt baS Sladiener Mämter-Ouar®
tett, beit Piertett ber Elberfelbcr ©äiigerbuub, ben

fünften ber Strefelber ©ängerbunb.

Icrmififffs.

— ®aS (Borwort unb bie Einleitung gu Dr.

EnobobaS „JHuftrierter Mufllgefihiihte" wirb bem
legten Srurfbogen berfelben nngefügt werben.

— ®er berühmte Seiger Stemeupi hat in

©raham'S ®0Wn int Eaplaitb hei einem Dr. Slttjerftoue

eine ©trabioari=®cige aufgefunben, bie gu ben fdiönften

unb wunberoollften aller noch egiftierenben ©eigen

beS MeifterS gehören foH.

— SBir finb bem Stuttgarter Eieberfraitg

nodi bie (Befdteiniguug über ben Empfang feines

legten 3af)reSberief)tc8 fdjulbig, toelcher SfSftidjt wir

uns hiermit entlcbigeu. ®cm SBeridjte finb folgenbe

ftatiftifdje Mitteilungen gu entnehmen; Stm 1. 3an.

b. 3. betrug bie ©efamtmitgliebergahl 1642, bauon

finb attibe ©änger 163 — fürwahr ein ftattlicher

Eljor
,
ber feineBgleicheit fnd)t. ®ie Üleihe ber bttrrf)

ben Eiebcrtrang peranftalteteu Sluffiihrungen liefert

ben erfrculidieit (Beweis unermüblicher ®hätigteit

unb uid)t aUein bie betn Scridjtc beigefügten Sie®

genfionen über bicfelben, fottbcrit midi bie eigene

Slnfdjaunng beftätigeu bie Stiinftlerfdjaft unb baä

hohe siitfeheu, welches ber (Bereit! unter ber ootgüg®

liehen Seitung feines Sirigenten SBrof. ffl. gbrftler

in aller (Belt geuic&t. Möge bem ©tuttgarter Eieber®

frattg auch fernerhin bie (Palme grünen, bie ihm burch

feine trefflidjen Seiftungeu aufgehliiht ift.

— Dr. ßauB oott Siilow hat bem ßamhttrger

©tabttheaterordjefter abermals 1000 Ml. für bie (Bett®

fiottsfaffc ii6ermiefett. ®ie Fortführung ber ßam®
bürget Slbonnementslongerte unter SSiilows Seitung

ift auch für ben (Sinter 1888/89 gefiebert.

— Slttt 26. Sluguft bicfeS 3abreS peranftaltet

ber lönigliebe ßarmonie=3!ereiu gu ®ilburg (ßol®

lanb) einen großen internationalen SSettftreit

für ßarntonie® unb Faufare®Mufi(Pcreine. ®erfetbe

ift in breiSlbteilungen geteilt: EiueSlbteilung d’Ercel-

lence, eine Slhteilung für ©o!o=©piel unb jWei 21b®

teilungen für „a prima »ista“=©piel. 3ebe Sbteilung

wirb in 2 ©eltioncn geteilt, refp. für ßarmouie®

unb Fanfare=Sböre fepariert. fjiir gebe Seftion finb

wenigftenS 3 (greife heftintmt. Slnmelbuugen gefdjehen

por 10. 3uui b. 3. lltn weitere Mitteilung betreffs

Organifation !c. menbe matt fich an bie ®irettion ber

(öniglidien ßarmonie gu Eiiburg.

— ®er Mufiloereiu in Sobtirg feierte in

ben ®agen beS 5., 6. unb 7. Mai bas 50jährige (Ber®

eiitSftiftuugSfeft, baS in allen Eeilen überaus gelungen

Perlief.

— 3n SB o ft o n hat eilt großes Drcßefterfonsert

für bas gu errichtenbe Mogart=®entmai in SBien

unter Seitung beS öfterreichifdjen ßoffapellmeifterS

Sericle 7000 ©ulbeit öfterr. Sffiährung ergeben.

— (Bei ©elegenljeit ber Sßarijer SluSfteltung

1889 werben, nach einem foeben gefaßten (Befchluffe

ber betr. Stommiffion , an brei aufeinanberfolgenbett

Sagen (Settb ein erhun gen uon MufitlorpS
ftattfiubcn; am erften Sage internationaler JtonturS

oon fflilitärmufiten, am zweiten internationaler ffiott®

turs ber Munigipalniufifen, am britten Sage Feftioal

ber frattgöfifthen Militärmufiten. SSier (greife gu

5000 ,
3000 ,

2000 unb 1000 Fr. »erben gut (Ber®

teilung gelangen.
— ® er fiteinertrag, »eichen bte Pont Man®

nerehor3üri<b jüngft in Mailaub abgehaltenen

Äongerte ergaben, belief fleh auf bie anfehnltebe

Summe Pon 8524 Fr. unb Würbe auSfdjließlicb gu

SBohlthätigleitSgwecfen Perwanbt.

— Sie mufilalifdic Sllabemie in ©todholm läßt

gitr Erinnerung an 3ennt) Sinb eine Mebaille
fchlagen.

Pur und IM
— 9J?ct)crbeer lourbe im lebten feine?

Sc&enS oou ftarfer @d)laffud)t

meinte einet feiner $reimbt, „e§ ift ettoa? fpräcbtiae«

um ben Schlaf; er ift bie ungefä^rlitbe Sorprobe beS

$obc3." — „2röcrbinfl8," ermiberte fütenerbeer, „aber

ba? oerbriefelidjftc babei ift bie fidjer folgenbe §aupt>

probe."
— F. R. ©^lerfjte 3^nfuren. 9lu8 ^arl

fDtaria oou SBebevS erfter Sugenb erjäblt fein 6ofjn:

3n feinen 3Jtufifimtcvrid)t teilten ficb fein 33ater unb

fein Sticfbrubcr grlboliu, fdilcrfitloeg f?rid genannt.

XflS arme Sinb genoß mit Unluft bie ifjm 311m lieber*

bvuß oovgefcöte iToft unb fcfiicit ju feine* 33ater* 33er»*

imeifluiiß faft galt} talentlos. iQJebcr felbft berichtete

fpiiter ben ©einen oft ladjcnb, f^ribolltt Ijabe etnft,

ben Violinbogen, mit bem er ibm im 3 o^n mehrmals

über bie Keinen imgefdjirften ^änbe gefchlaflen, tt)cg=

merfenb auSgcrufen: „Sfarl, bu fannft bieQdd)t affe?

tverbeu , aber ein SWuflfer toirft bn nimmermehr !*

— (Sine äbulid)e ungiiiiftige Beurteilung foDCte ®e»

orgcS ©ixet, ber Stomponift ber „Garmen", nod) in

reiferen 3a&reit erfapven. 3Jlit 29 befam er

ben großen „Prix de Roma“ beS ^artfer Stouferüa=

toriumS, mit bem eilt breijäbrige« ©ttpenbium für

eine ©tubicurcife nad) Stollen oerbintben ift. Ötjet

blieb faft bie ganzen brei Sfafjre in 9lom unb ftattete

Üteapel nur einen fursen ©cfud) ab, fo baß er nicht

Beit fanb, bort ein Gmpfetjtung8frf>reibcn an SJterca=

baute abjugebeu, ba? il)nt Garafa, ber bantald am
fpavifer Jtouferoatorium Unterridjt gab, fein’ ans ^>cr3

gelegt hatte, ©ei ber Stucffcßr und) fflom loottte er

bod) nun aber soenigftcuS feßen, loa? ber alte fierr

über il)u gefeßriebeu habe, erbrach ben ©rief unb Ja?

folgenbe?: „9)?ein alter fffreunb! Bdj empfehle ®ir

lebhaft ben ileberbringcr oiefe? ©riefe?, ^errn ©i3«t#
einen Laureaten uufere? SnftitutS ; er ift ein lieben?*

toilrbiger junger Wann, ein fantofer Sttxl, ber btc leb*

hafteften ©t)iupatl)icn ocrbient, aber — unter un?

gefagt — uon imififalifdiem Xalent auch nicht ein

©rojeut hat!" — SBenn fid) ©ijet au? biefem itega*

tiueu Urteil ber alten ©eriiefe über ihn auch nicht?

machte, fo mar er jeßt bod) froh, btefe „warme" ®m*

pfel)lmtg nicht abgegeben ju haben.

-Ä

aHaairdlc» Svsuj.

Xtefe nennen:
1. ©ine mufilalifche StompofitionSform.

2. ©ine SHotte in einer fütojattfcheit Oper.

3. ©inen berühmten beutfefjen SERaler ber ©egentoarf.

Mlöfuiifl des SiilfEls tn iummti:

Xr—

IbonnctncntS-SöeßcIlungeu auf bie „Sleue Mufif-3eitung" (80 $fg. bah Duartal) »erben jebergeit »on uüen ^oftnnftalten uni ®uch- ober Muftfalten.

ßonblungen entgegengenommen nnb bie bereits erfihienenen Jiumtnern beB lanfenben OunrtnlB naqgeliefert.



Brtefkaßnt
llET Bet>ftUfiDlL

Itttfragen ift bit « b b n nem ent«* Dult,

lang btijjufftßrit. «nonhrae Sufdjrlften

wrrbtn nicht beantwortet.

Ta# TiagonaUaabt'»/ 9* 111^ 1 in

Icjter Nummer babrn richtig g«I'6ft ; 31. G. ».

in »flrjburg (berjlicbe» «ruft bagcgtu). 3°V-

fflilfor in Schönbach (9.V6bmtn). ßeprcr 6. ®*b*

in Celle. $auptlcb«r SHa^cl in ßangenfteitt»

ba*. Organilt 3- Wäger l in I^rnbmnin«.

grau ». SHommfnböHer in 'JlBttrrbam. ©.©»«*<

in Cä«lin. grt. 3eanne bt Gormi in Glber--

frlb. 9lug. Gbrifi* in ‘JJiontabaur. SHub.X'öWfr

in 2Bal«robr. »aul ©cbul&e in Storbbauffn.

Carl fflarmutb in Gbriftiauift.

Ottenburg. J. I« '-lila# Sie uti« al*

3br 0rtft(4probult fchtdrii, h ab<n wic 9 on »

ähnlich bet einem grwiffcn ©octh« flrirfcn,

Seillr 3bnen bfr »#erl" HWa# abgriaufcljt

haben.

Gleiwitz. B. W. 3« ber »rieffalten»

gjatii in unterer 9ir. 9 ift ein Meiner 3rrtum

ent halten ,
— bie brüten »iertel in briben

Satten ntiliten tauten:

unb EfE

= Blutarmut, == HppEfiflüftflkßif =
toctfdjtoinbrn rcifcf) burcf) eine &ur mit bem cdjten

Klavierschule
||
s EISEN COGNAC GOLLIEZ=

Eichler & Feyhl.

Verlag von Aug. Weiemann
fn G&linflen fl. fRedflr.

(Direft unb burcf) jebc ®ud)- unb

SRiififnlieiibanMiing ju begießen:

Bern. G. Cb. Ta« ifi nicht fo fchlimm.

— mir tuerben 3hnen brieflich Slu«!unft geben,

fobalb toir ba« 'lirtbere erfahren, gilt aUc

giiQe unb in alten gingen ift e# inbeffrit

beffec, ju bofffii, al« ju torrjWcifeln.

Nchbiibncli. .1* M. <£», fn, — 3hv

gtauu (Dielt lehr wenig jtUibtcv unb geht «»

feiner freien tfeit lieber mit ber gilnte auf

bem Bilden in« greic unb bodj fragcu Sie,

ob Wir efl für richtig halten , menn Sic ihm

ju feinem beininicbften 'Xanten«tag bie mufita*

lifcheit JMaffiler fchenten ! ’i SBiffen Sie t»a«,

fchenteu Sie ibm unter folcben Utuftiinbeu lieber

einen — fcilhiier&mib.

Krtrl-.rn li< - M. M. 3« SBerebeluug

bc« Slenfchengefthleth»* 30« «vjeug^

nlffe ftcher nicht bei.

Boburg. 1«. K. 30r £»«b erfebeint

un« unter ben Siebern, mie bie Sfele&el unter

ben »lutncn.

MüriHtfr. II. W. SÖcnbcn Sic f«h

3hm- Mttgetegeuhct an 9(vme«*a«uftfinfptjient

SJoigt, SBaterlooUljer 9 in »erlitt.

Wlttbrietneu. K. »eften {Cant für

3hrc freunbtiche SluSfunft.

Homburg'. H. »i# jeftt ift noch nicht#

«rfhienen.

E. A. E. lu B. 3ft (hon in Vorbereitung.

Rostock. I». S. Schabe um bie Seit

unb um gebet, Tinte unb »apicr.

»teilen boscb (Capland). F. I.

Befielt {Dan! für bie fWitttilung.

Elise lu 8. {Diefe einem gebrochenen

Sungferuberjcn gefegte unorthographifäe

taphe tennen mir. g«r folcbe thräuenfeuchte

©cfcpichten tniiffeu mir bauten.

BrcNden. Sei», ©ept leiber nicht, ber

Äonfegucuj mögen.

Schwerin. M. H. Gine neue fiieft*

xung mirb bemnüchft erfcheinen. ad 2 : 3a

Woijl bou Sleichmaun, menn mir nicht irren,

bei $cinrt<h«hef<n in 5nn8bcbur'8 erW»«w«.

ad 3
:

gilt 3»ufi!er unb Säten, — bei le$*

teren gute Sluffaffung »orau#gefeht.

E. S. in 1>. Kein, ba# gibt e# niebt, —
bie Herren finb — befonber# 2tnfeingern gegen*

über — (ehr jurüdhaltenb.

ThürntUeiniing. J. ST. Schv'öbcr«

^rfiluiolinfchulc («hin, Xunger) ift fehr ju

empfehlen. Xie UutberfaUÄUhicrfchule pon

Keifer (fl'hln, Xonger), Welche bi« ju bc»

jtlafrdern leitet, ift nicht minbev gut beurteilt.

COsliu. O. R. Siefe 3Ut Sliitfcl bringen

mir nidjt.

Hamburg. II. O. Kecht gut, nur in

einzelnen Xalten (j. ». im 7.) etwa« leere

Harmonie, ad 2: fl'bnneu e« in jeher guten

Wnfltalienhaublung erfragen.

Cttslin. E. O. »ei 9lr. 24 bc« »origen

Sahrgang«, — bie feljlcnbe Kummer Ibtmen

Sie ju 25 Vf- toom hejiehen. ad 2:

Kein.

Reichenbnch. <«. M. Xa« ift jeben*

faU# fine Iranlhafte Grfcheinnng, bie mir ber

Ärjt ju heben mei^. 9!uf bn# genannte Mittel

halten mir ni^t »iel.

Allegretto scliersnndo. -Siecpt gut

ers unb empfunbeti, nur bie rein techitifche

Seite läfit ju münfehen übrig. Sinb übrigen#

auch Weit über »ebarf »erforgt.

Breslau. O. K. Xvauen ©te nieht

olljubiel, — bie Gugel fingen nicht allein, auch

bie Sirenen fingen.

WermeUweil. E. M. »eftimmte

Gtüben für ba# genannte Jlottjert gibt c#

nicht; — um ba# fpiclen ju l'önnen, muß fchon

bet Gradus ad parnassura, wenigften« in

ber 9(u«wabl »on Xaufig, flnbiert fein. Die

I. elementarer für fief) a6= .

geirijloffencr Xcil in Gier Mlflflc
]

erfdjiencn. ^Jrei» brofd). J(. 4. 50.

»ie Schule finbet in Äreifen Wo fte in

©ebrauch ift, bic »oUfte «nerlcnnung unb

fei biefelbr Älaoierlehrern, Welchen e« um
Grjirlung gebiegener mufifatifcher »ilbung

ju tpun ift, heften# empfohlen.

Sin Unterricht#plan pierju nebft einem

fehr banfbaren Rührer burch bie Älawter*

litteratur fleht »on ber »erlag#hanblung

gerne jur Verfügung.

Sensationelles Lied
von

Wilhelm Berger.
Von dem reizenden Liede „Elslein von

Caub“ sind innerhalb einiger Wochen
cou Exemplare vergriffen, so dass letzt

eine neue Auflage gedruckt wird. Auch
ißt inzwischen eine Ausgabe für tiefere

Stimme erschienen.
Praeger «fc Meier» Bremen.

Gesänge für
,
,F Feima u r e

r“

zum Joliaimesfest.
Wickede, Fr. von, Op. 70. Vergiss für mich

die Rose nicht. Fiir hohe und tiefe

Stimme. Preis M. 1.30.—

.

Op. 72. Johannisrosen. Lied für mitt-

lere Stimme. M. l.—
Sachs, Jul., Op. 70. Ein königlich Weib.

Für tiefe Stimme. M. 1.30.

Op. 71. Der Freimaurerhund. Für BasB-

solo mit, Chor.
. ,

Zech, J.. Maurers Herbstlied. Elegie für

Mannerchor. Part. u. Stimmen so Pf.

Für eine Singstimme 40 Pf.

Verlag Fraeger de Meier, Bremen.

lil nUn^crTfba« fehlte Guitarrespicl
iüBUnraU btudw etl«««. Keue8*h«
für9lnfang.ii.©fübte. 0.4012 poste rest. 2Bien I

.

Soeben erschienen:

JoL Strauss, Album 1

enthaltend 100 der beliebtesten Tanze
in erleichterter Bearbeitung von

r. Ooorner. Elegant kart. Pr. 3 Mk.
Otto Forberg (vorm. Thieraers

Verlag), Eelpalg.

Neu) Geeignet für Neu)

Schul- und Selbstunterricht.

Fortschritte schnell u.sloher
;
beste Methode!

Icelloschule von Hermann Heber- .«

i
lein, 2 Teile, gebunden • •

iKIarlnettschule v.R.Kietzer, s T. gb. ü. 2,—
Kornettsohulev.A.F.Bagantz 2T ßb.A2.—
Grosse Klavierschule von Louis Köhler,

op. 3U. Letzt. Meisterwerk des

i

berühmten Pädagogen. ST.geb. ä2.~

,

Oer kleine Ruhinstein. fiir junge
1 Pianist.; 70 ernsteu.heitere.klass.

u. mod. Stücke, ioo Seiten mit
,

Fingersatz. Billige Ausg. geb. 2.—

do. Pracht-Ausgabe, gebunden .

Flötenschule v. E. Köhler, 2 T. geb. ä2.—
Flötenspiel, Fortschritt Im, von

Ernesto Köhler, 3 Teile^ ungeb. ä 2.—
Harmoniumschule v. A. Michaelis,

auch f. Organisten, 2 Teile.geb. ä.2.—

Harmonielehre v. F. Dräseke, f. geb. 3.—
Melodielehre v. A. Michaelis, f. geh. 2.—
Mandolinen80hulev.E.Köhler,lT.gb. 2.—

Säncer-ABC., praktische Männer-
gesangschule v.Ed.Noessler, gh. —.50

Sännerkompass v.do. desgl., nebst

j
38 Mannerchor, u.33 bei. Textegb. t.—

.

Violinschule v. A.F.Bagantz,3T.gb. ä2.-
Vlolinspiel, Fortschritt im, von A. 1

F. Bagantz, 2 Teile, geh. . .äl.50

Zitherschule v. Alois Mayer, lT. gb. 2.—

|zum Selbstantcrriclit nach Koten- und

Ziffernsystem, von j. a. sokoioff.

ii-relh. Harmonikaschule, l Heft i.

fl-reih. Harmonikanoten, 6 Hefte ä „ 1.—
2-relh. Harmonlkasohule, 1 Heft „ l.—
2-relh. Harmonikanoten, 2 Hefte ä „ l —
Konzertinaschule, l Heft. ... „ 1

Konzertinanoten, 2 Hefte . . . ä „ i.50

Katalog gratis und franko. Verlag von

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig1

.

Berlin, bei Bühle 4 Hunger, Friedrichatr. 68.

[Wien, hei Otto Maiaa, Yariahilferstr. 91, so-

wie durch jede Buch- u. Musikhandlg.

$cr(dbt luivb feit 15 Jiatircn mit «läiijcubeiu erFoIflc flcßcit SBlritf).

(uitjt, flstieliltofiflftit, üjlutatmut, Sldnentrömpfe, Blitbiateit, immttt

Setbaiiiinfl, gif|t»ä(4t!uftöiibe augeroaubt unb ift bni beftc etartuiij».

unb fflicbev(|ftft(Umi0«niitttl, lodcfit« müijteiib jjbtr 3a?reSäcit
.

fle*

nominell mtibtn tann. l!tid)t ucrboulict) unb bie 3nfine ntiflt angreifcnb.

SPrämiievt im 3n6t 1886—1887
.

mrn- mit 4 ««Ibcnin unb filberntn jnrbniUeit unb 4 «brenbi,Urnen. "TBS
*3n glafon« su 600 ®rnmm J(. 3.— unb aterfinfttjen JL 6.50,

ßmbonoge mtb 3»3 frei.

3entrnI=S)fpot: Wpotljcfe ©olliej, (Ptutten, 6c|roeia.

Sie

Waterbury-Remontoir-

Taschennhr.
2 J all re Garantie.

Genau gehend, zuverlässig, dauerhaftes Ge-

häuse aus vernickeltem Neusilber. Anfertigung

vermittelst, automatischer Maschinen. Diese ameri-

kanische Uhr ist die einzige wirklich billige Uhr

Die einfache und dabei dochäusserst vollkommene

Konstruktion derselben ist der Grund, dass Re-

paraturen selten Vorkommen, wenn solche ^her

erforderlich sind, kosten sie nur ca. den fünften

Teil von Reparaturen an andern Uhren.

Zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstel-

len, sowie vom Generalvertreter für Deutschland

Aug. Elirliardt, Köln n. Itl»., in Berlin
von Aug Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen : Pas-

sage 5. Friedrichstr. flf- a. Rosenthalerstrasse 5*

mm am/-

70 Tausend Abonnenten!! *<V
t

'Dian abonniert auf ba# tüfllidj 2 mal

in einer 2l6enb* unb aJlergen^luSgabc

erf^eineubc „SerlineT Sägeblatt unb

Aanbett*Bettuna 6. aUen ®ofto«=

ftaltrn be« »eutfe^en Kticbe« fiir alle

5 »lütter jufammen für 5 War* 25 ipf.

»lertcljü^rü^.

Keife-Sl&onnement nac^ txliebigen Dr*
ten pro ffloche 1 9HL 20 9-tf. Da#'
felbe fann jebcrjelt begonnen Werben
bur$ Ginfenbung be« Stbonncntcnt#be-

trage# an bie Cjpcbitton bc# „»erliner
Tageblatt" »erlin SW.

$robenummrtn grati« u. franlo.

In einer Stadt mit ao ooo Einwohnern
ist. anderer Unternehmungen halber, ein

stark frequentiertes

Musik-Institut,
dis einzige derartige Anstalt am Orte,

bald zu verkaufen. Geneigte Offerten

unter Gr- 3328 an Rudoli Mobs« in

Stuttgart.

Günstiger Gelegenheitskanf.
Nobl, Beethovens Leben * Bde

.
(80 M.) für 1 5 M.

„ Mozarts Lehen m. Portr. etc. 2. ä (6.—)

für 3 M.
La Mora, Mus.Kal .Studien Köpfe I. Romantiker.

II. Aualfind. Meister. III. Jünpstvercanobt.

u. Qeoenwart. Jeder Band elep. pebd. statt

I

k H. 4.50 für k M. 2.50.
|t _

La Mara- Bedanken berühmter Musiker über

ihre Kunst. Eleg. geh. (3.—) M. i.ao,

La Mara. Im Hochgebirge. Skizzen (*.)M. l. 50.

Talne, H., Beschichte der ennt.Lltteratur.SBde.

|

1880 . Statt 36 M. für 12 M.

Memoiren d-Marpräfinv. Bayreuth, Schwester
1 Friedr. d. Gr. 2 Bde. 4 M. peb. 5 M.

Intereea.-pikante Sittenschilderungen des

18. Jahrhunderts.
i 1)^ Vorräte zum Teil nur noch gerlno.

Antiquar-Katalog vera .grat. n .franko.

H. Barsdorf, Leipzig, Königstrasse.

Die praktischsten

Lehr- und Nachschlagebücher
für MusiRtreibende.

1

Katechismns ier Harmonielelire

von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. l.—

.

geb. Mk. 1.60.

Konversations-Lexikon der Tonkunst

von Bob. Müiiol. Brosch. M. 6.—. geh. M. 6.

Probebogen gratis und franko.

Verlag von Caxl artixiingex, Stuttgart.

|nffr ben gro|fn pofitififien Reifungen Peiilfdjfflntis

nimmt ba# „»erliner Tageblatt" einen ber erfte« (ptä«e ein. ®ie betbonrageuben ßciftungen

be« »erliner Sägeblatt" in bejug auf rafrfie unb ju»frlSffigt 510© ruhten über aUe Wicp*

tiaen ercignifle, burch umtaffenbe .befenbere »vahtberi^te feiner an allen äBeltpUhen
anat ft eilten eigenen flovrefponbenten loevbcn aUgcmein gebühre nb anerlannt.

»uv* Verausgabe einer befonbeven bonftanbigen ^ aubflS-Stitung hat ba# „»erliner 2agc--

hlatr einen neuen 3Bhfuitg#!rel# betrete», auf Welchem e« bie 3utereffen be« fflublitum«,

mie biejenigen be# Jbanbcl# unb ber Snbuftrie burch unpa vtei tf«h« unb unbefangene »e=

urteüima iu wahren bemüh*- ^en Ifjeatrrfeuineton# »on Dr. Paal- I.Indan

werben bie Slufführnngen ber bebeuteuben »erliner Sweater einer elngehenbcn Beurteilung

acWilrbiat, mäbrenb in bet WontagSbeilage be« „»erliner Sägeblatt*: „Settgtift" fich bie

erften ©chrif tfteller mit aebiegeucn unb jcitgemäjjen Beitrügen ein ©tcUbiwein geben,

»a# Uluftrierte äBihblatt „ULK“ erfreut fich wegen feiner jahlreicheu »orjügltchen

3ttuftrati Olten, fowie feine# treffenb Wtytgrn unb humorüofien 3nhalt«, löngft ber ungeteilten

©unft »er betttfeben fiefevwclt. »ie „®eutf(f)t SefehoDe" bringt al# „illuftr. gamilicnblatr

unter fovgfÄltigfter 3lu#w«bl be« ©toffc# Heine, ^erj unb ®cmüt anregenbe ©rjählungcn,

fowie 31 uffübe bclcbvetiben 3nhalt«. Sine befonbere SHubril für Stcbu«, Sitttjel, ©fattSluL

gaben ic. forgt für Rerftmmng unb Unterhaltung. ®ic „Witteil ungen über ßanbwirt-

fdiaft, ©artenban unb Oan2wirt[(f)aft“, »on fachlunbiger §anb geleitet, bringen neben

lelbftänbiacn ftcubartifcln jahirciche IHatfchlüge unb SSinte für $au« unb $of, fo ba$ jeber

3abraana, bur* ein ©achregifter »erüoUftänbigt, glcichfam ein wertbofle« Stcjeptt unb 91ach=

fthlage-SBert bilbet. gm-tägliche n SRoman*gcuilteton be# uöcbftcn Quartal« erfcheint

ber neuefte Soman »on .

Karl Emil Franzos: „PtC ©rfjatlcn“
Weiter ficherlicb ba« Sntereffe ber SefeWelt in ho^m ©rabe erregen Wirb. Unter 3Jtit*

ar beiterfebaft gebiegener gachauto vi täten auf aßen §auptgcbicteu, al« ßitte=

ratur, jtunft. Slftronomie, ßlfcmie, Technologie unb SJiebijtn erfcpcinen im „Seri

Uncr Tageblatt" regelmäßig Wertaoße Original. ^cnifleton« , bie in ben betreffenbett gn*

tereffentenfreifen einer befonberen »eachtung gewilrbigt Werben. Ta# B. T. bringt ferner:

Bichuug#liften ber Sreutlf^en Lotterie, fowie eine befonbere »erlofungälifle
aller Wichtigeren in «BeutfchUnb intereffierenb en Wertpapiere. Wilttdrtfche

unb @porri91a^richtcn. »erfouaU»eränberuugen ber QiPiL unb 3HilitürBeamten. Drben#*

»erleihungcn. SReic^^altifle unb wohlgefichtete Tage# = 91euigiettcn äu# ber Sei<h#h6 ll bt'

ftabt unb ben »roninjen. 3ntcreffnnte ©ericht#»erhanblungen. Surj, ba# „»erliner Tage»

blatt" »erfolgt ba# »riitjip ,,»om ßuten ba« »rfte , tom 9ltuen ba8 Seuefle" ju bieten,

unb Wirb bemfclben, angejpornt burch bie treue 3tnl)änglichteit feiner ßefev auch ferner

eifrtgft nachftreben.

PreisKlaYiersclmlB.

MltNMk.

I

t* 4 * .UUtÜH.UL

Goldenes HelodienlucJi,
Wll|lll.,W^M.IL,|OMtL 1

Mb. i.'jlainilMUMiHia. ff

„ ... . 1IIP2I0

ine ausgezeichnete, gut erhaltene Vio-

—
. Unc von Andreas Gu&rneri, Preis

Mk. looo.— bei M. Mouton, me Gd. SL Jean,

Lausanne (Schweiz).

3. Aufl. binnen 3Monaten!

fiir Jung und Alt.
16 Tänze

für eine od. S Violinen
allein oder mit Klavier

von Herrn. Necke op. 859.

N. 1. Schneeglöckchen-Walzer.

„ 2. Namenstag-Schottisch.

„ 3. Schueestemchen-jRheinländer.

„ 4. Eisfest-Galopp.
5, Fröhlingslieaer.Polka-Maznrka.

„ s. .0, schöner Rhein.“ Walzer.

„ 7. Jockey-Polka.

„ 8. Ferra-Rheinländer.

„ 9. Liebeszanber. Polka-Maznrka.

„ to. „Immer flott.“ Galopp.

„ n. „Bücke dich.“ Schottisch.

„ 12 . „Träume der Liebe.“ Walzer.

„ ia. Künstlergriisse. Quadrille.

„ 14. Huldigungs-Polonaise.

„ 15. „Krisen voran.“ Marsch.

„ 16. Volkstöne. Quadrille ä la conr.

= Zusammen in 1 Bande. =
Preis für l Violine . . . Mk, 1.

—

„ „2 Violinen ... „ 2.—

„ „l Violine u. Klavier „ 2.—

„ „ 2 Violinen n. Klavier „ 8.—

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

7mal prämiiert mit ersten Preisen.

Sch ul -Violi ne|
vorzüglich, im Ton I

mit vollständig. Ebeuholzgarnitor, I

gutem Saitenbezug. Bogen mitNeu-

1

silbergarnitur, und Holz-Etuis mit!
Flanell gefüttert, liefern wir für

Hk. 13.50.
Beste römische n. deutsche Saiten* I

Preiskurants gratis u. fr anko. r

Gebrüder WolffJ
Instrument enfabrlk

, I



rfat}rt brrftefcn faft ben fel&fl; ©a| 1» *

,mfr 4 flitb tomn »u tato iu flirten; — brt

itoflte 6a| rin ra&ige« Andante.

KarUbad. W. G. ®rt# föönt«

ltffre f*4 flbfr itn t'0'»3^« tn b«&anbtltm Stoff

nni bfW fd?reib(ti, tea« Sitju 5$relbm unter-

ir.fff» Ijabm,

Hosen. C. M- ®e&t b« «oit|«qu(nj

tj[bcr Uibnr ntc^L

Köln. IW. E. V. «Mc l&nnro Sfrei*

<r«nip(<u< unter ioldje« Umftünbm prin|ipirtt

md?t geflattert. «f^nlidje @fju$e beziffern fiep

verrild na<ö b“«bertcn.

W Aisrode. R. D. eine »rrftäriung

rer StöRr ift bei bitfei Belegung toum nötig.

; m *lto mehr, würbe gut fein.

Ibeibow. G. G. ©tablfaiten flnb btcl

roiterboft«. ad 2 : fcorn ober ©tfilblrot-

;ut 3 : JtSnnen ©it wen ®. £önc« in 2rier

, ;tr ?iu«ioabt betommen. ad 4: ffienn ba«

•iiiftrument tvoden ifl, fprcdjcn bie ^of>cn Sö>«

Mnuerer an unb finb unter Urnftünben autb

,uiöt ganj rein; gute« <Dlanbriöl fall ein gute«

Mittel jein.baö aber nad} berDelung (mit einer

,Vber ober einem ffiifdjfr) immer wicber gut

abgerieben Werben muji. J)le anberen fragen

icölagtu nid?t in unfer JVatb unb »ermögen wir

jie baber ni<$t ju beantworten.

Aachen. I.. 1.. 5ftr$t jc^bn
,
— »er-

nu'Hbiitig bürfte fitbet fein.

Essen. F. K. $ur$ rin 3«ferat wer«

i,en ©ie Angebote genug Oriotnrnen.

Kalbnch. P. W. Kommt nun bem«

niitbfi an bie SKe^e. ©ott 3b« ftamt at« Slu«

tor beigefügt werben? — unb wie ifl berfelbe?

„In 3lrrm »riefe ift er rti<$t ju entjiffern unb

auf bem Stamiffript fehlt berfelbe.

Rathenow. F. K. 3«t Original unb

,iu4 ln her Dpenipartltur ^rifct e«
: „3« fdjön

giWefen."

Ilerrenhat. J. II. „Klänge n. b.

Ibür. 25 alb" bet g-ifdler in Öremen (3H. 1.75).

„ffibelloeil" bei $$Uipp in fBerliit (3». 1.—).

.,«onjert»©tebrer«aäitbUr" iild)t Gelaunt. ad a

:

•Jtti ©cbott ©öb'W in fDtainft.

X. Y. In hi», ©inb in biefem ©enre atl-

jmrid?lid) berfeben. »eften ®atit.

Scheiniiitx. II. SBir haben bod) wohl

teine Stellen»cmittelung*«Slflentur.

Markirch. W. I». SRithtig.

htrawsbnrff. Z. 3opi: op. 36, gWei

«arienliebcv, baoon 'Kr. a für Sopran, Blolinc

unb Orgel (fEonger). Btlbac: „äBei^gcfänge

ber fath. Kivdje." »anb 1. ao 2Rotctten für

eine Stngftnnmc mtb Orgel (ßitolff). »atta;

Prifcre A la Vierge, mit Orgel («c^ott).

(Sanifo : Ave Maria mit Orgel unb »ioline

t Simon). ®anb6: Air d’öglise de Stradella

mit »ioline unb Orgel (Simon).

New York. Helletr. Jonrnsl.
X'er „»ärM

ift bur<h faft aüe bcutfthen Slebaf*

Honen gelaufen; bafi Wir benfelben aber wieber

nach ber neuen äßett geleitet, müßten Sie in

unferer 9lr. 6 unb 7 gelefen haben. Seuillc^

ton-SRebalteuv Weint not) ein febr Junge«

'«lut ju fein, b« er fith fo unfehlbar fühlt.

Kchiltlffheim. J. Kleinere fflortrag«»

ftildc für Wisla unb Klabier in »eihtnfolge

ber ©thwierigleit; KnUiwobn: op. 186, Sech«

»o (tuvite« (ißctcvl). ^ermann, gt.: op. 1, »n=

baute, ©cberjo, SHomnnjc unb 3Jlajurta (^Jeterö).

^ermann, 3c- : OP- Stüde (Kietcr-

Wiebermamt). ad 2 ; 3ft borerft nitht in #u«»

ficht genommen.
Mmbaeh. G. L. gu ührrfeßen ift nicht

ftrafhar, wohl aber ba« Ueberfehte betbielfäl«

tigen ju taffen.

Essen. B. auch bem 2Bunf<be um feftere«

!paj>ier für bie IDlufUbei lagen Wirb ber »er-

leget naebfommeu, fobalb ber alt« Worrat er«

jth'öfjft ip.

Köln. IW. E. Y. 9tl« gute fCrio für

Klabier, »ioline unb »iola ftnb ju empfehlen

:

Üachner, 3g , op. 37, 45 unb 68 (Seipjtg, g.

ijofnteifier). ad 2 : ©hmbeln unb »a^tigali

brauchen nicht geftimmt ju fein, ad 3; Stollen

ba« »nliegen bem »crleger bortvagen.

IVernersberg1 J. W. »eibe Säße recht

hilbfch, befonber« „grühlingllnft". 3n ber

Harmonie fönnte burdj mehr polpphaae Stimm«
führung noch manche« berfchönert Werben.

Pcrloberg1

. T. SBenn Wir bejfer fie«

Weilt finb, Werben Wir auf bie Sache jurfld«

lotnmen.

Pyrit*. E. E. »den SRcfpelt ! S)ocb Wunen
Wir leiber leinen ©ebraueb machen, ba wir

ähnliche Sachen ja nicht bringen.

Nürnberg. E. Können 3bnen leiber

nicht bienen, — ähnliche Stnforbevungen toilr«

ben fofort ju hunberten an un« herantreten.

Brannschwelg, lSjlhr. Abon-
nentin. Unfcre »ugabe ift richtig : bie ®e=
ffhung ift eine mehrfache, um gegen alle ©ben«
tualitäten gefiebert }u fein, »efpre^ung über

Slufführungen loetben itt unferem »latte et*

fcheiuen.

Abbach. M. S. 3Jlit folgen ©efchäften
«n« abjugeben, haben Wir leine 3«^. SIBir

Würben 3hnen fonft gerne bienen.

Ottenbach. K. A. 3n biefem gatte
Wirb e« wohl erlaubt fein. Klugheit ift in

l'ftanntlich bie flunft, feine 3Wccfe ju erretten.

Blünehen. M. R. ©o, fo — Sic halU«

Im Verlage von Carl GrünInger in StnttKart er-

schien und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Konversations-Lexikon
der

Tonkunst.
Herausjjeg'cben von Kobert Uäsiol.

Preis broschiert -M. 5.—, elegant gebunden Jb. 6.

—

Ein ganz vortreffliches Nachschlagewerk, das alle Gebiete der

Musik umfasst und auf jede, die Biographie, Geschichte, Aesthetik,

Formen- und Jnstrumentenlehre etc. betreffende, Frage knappe, aber

erschöpfende Auskunft gibt und die technischen Ausurücke in leicht- 1

verständlicher und treffender Weise erklärt,

Zur Wiederbesetzung der in der Kapelle de« hiesige« Königlichen TheatrrB I

zum l. September d. J. valcaut werdenden Stelle eines I

,Flöti§ten(

Kompositionen, Inkorrekte und nicht druokfählQe
,

werden korrigiert, aaeh

werden Arrangement! aller Art ausgeführt. Diskret, selbstv. Habe bisher

alle muslkalleche Arbeiten unter dem Namen W. 8ohulz ausgeführt.

E. Jaakowa kl, Musiklehrer, Beb werin a. W. Posen.

PEDAL-INSTRUMENT
(für OrgeI-lTeb«in»?eii)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten

sowie zura Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., l’ianofortefabrikanteo, Stuttgart.

NB. Zeiclinnnsr. Ilencbrclbuit«; mul ZeHgiii.nwe gratis und franko.

Wallensee. Weesen. Schweiz.

Hotel und Pension Speer Baknliof).
Klimatischer Luftkurort. TTebergangsstation. Beliebter Aufontlialtsort. fiir Er-

holungsbedürftige und Rekonvaleszenten. Mannigfaltiges Exkurs ionsgebiet. träch-

tige Aussicht auf den Wallensee mul das Hochgebirge. Pension Kr. 5.— bis

Zivile I’assanl eilpreise. Prospekte gratis lind franko.
Hai*. Wy hx, Besitzer.

3Jlc neu Ijiinntrctciitiini pomifiitni

crljnltt« bcti & i « juui 1. Juni t rf dii cimicu g v & fj c v c 11 Xcil

bt8 nadift cl)cnb eil 91 out an 4

I

Freitag, den 15 . Juni d. J., vormittags 11 Uhr, I
in dem Königlichen Theater eine Prüfung slattllnde« I

Qualifizierio Bewerber wollen sich zu dieser Prüfung eimmden «ml an

dem genannten Tage, vormittags 9 Uhr, unter Vorlago ihrer Befähigungs-

Nachweise und eines selbstgeschriebenen Lebenslaufes, ln dem Intendantur-

Büreau melden. Reisekosten werden nicht vergütet.

Caasel, den 25 . Mai 1889
, Ql

Intendant or des Königlichen Theaters. |

Für musikalische Kreise
seien als welir geeignete mul willkommene Geschenke
bestens empfohlen:

Jahrgang 1887 der „Neuen Musikzeitung“*
Elegant gebunden 6 Mk.

Jahrgang 1887 der „Musikalischen Jugendpost“
Elegant gebunden 6 Mk.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung ist in der Lage,

echnelletene zu liefern. — Inhalteverzeichnisse gratis und
franko direkt vom

Verlag Carl Grüninger, Stuttgart.

• Auch die Jahrgänge 1880— 188« sind wieder sämtlich in Prachteinbänden

(A fl Mk.) oder in broschierten Quartalhänden (A ao Pf.) zu beziehen.

/ Y/cond. Bouillon\^ *

\

Floisch-Extract
Von Autoritäten empfohlen.

IW 16 Ehrendiplome und Goldene Medaillen 16 *VI
Man achte stets auf den Namen „ Kemmerich“,

Zu haben in den Delioateasen-, Drojjuen- und Oolonlalwaaren-
Handlungen, sowie ln den Apotheken.

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitlge

ratii.

%Sim\ .Vtnbmtö
ncucHcv BrrlhUT Human iu 2 äHidjcnt nutet bem Xitel;

^pi| ett*
ct[(tn'iiit in ®eut|d)Ianb

nut im „lerf« lifMiitt“
Stboiiiiemeutl fiit iBlomit Juni neljmeit alte 4 OIJ 41J|i

BeleSbipoftnnftoIteu entgegen fite * sw** • *«

* Obige fpimimnnMotle, bem fiiid) piilficvmbcii ilcbcn ber

9ieiel)8tauiitftabt entnommene ®vsai)lliii(| beS bcrii(;mttn3if)tift=

fteäerB I)(it iu (enfnticmcllet Seife bnSS Jintcreffc bet iiefev-

mell in älnipruci) nciiommcn unb bnvf mit outem (Srfolg alä

bie reiffte Sructjt bet biefjtcriftticn (Jljtmtafle Llndans be=

scicfinct werben.

I Louis Köhlers Zum Selbstunterricht vortrefflich geeignet:

&
„Allen Freunden der Musik

mit zahlreich. IfrtfanfalotrtilQ ®in willkommener, znver-

in den Text
A UtcUnidfflUd lässiger Ratgeber.“

gedruckten Noten-Beispielen. S’.-iS»; Jgp
jj JpppOffiglghrG

Preis brosch. Mk. I.— geb. Mk. 1.60.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Seit Jahren la

Kliniken u. grUsser.
Hell-Anstalten

gegen
Verstopfung,

.

Blutandrang,
Vollblütigkeit,
Hämorrhoiden,
Migräne eto.

fortlaufend in An-
wendung.

von ^tttnncnnouit’fdjc iloturljeUaudalt
bei Chemnitz, in reizender Lage am Fasse des Erzgebirges. Anwendung dar

physikalisch-diätetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-,
Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankiu, Fettsucht, Gicht,

Zuckerkrankh. n. s. w. Sommer- u. Winterkuren. Leitender Arzt : Dr. med.

Böhm. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion,

sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Moase. Aerzte, welche das

epochemachende Naturheilverfahren kennen lernen wollen, können als

Volontaira Aufnahme finden. g



p* für flntn „fompoptoriRhvn Sßt*»ogel" 1

1

»er ift Wobt j*ulb baran? Unb Wir fingt

!

c* ein petoiffer giimoriftf:

w©a fami ber bolbe Settj ni*t frommen,

©cnn 36r ©ef*i<t bleibt ftet« fi* gtet*:

Spe*»ögel 3b rer Sorte tomtneit

«Ricmal« auf einen grünen 3 Weiß.

Tübingen. A. R. »eften ©anl! ©I«

„Birtuojennot" haben wir bereit« gcf>ra*t

unb bie aubere Al einigteit eignet fl* ni*t.

Reval. «. M. ©ante! 2Btr Werben

wobl felbfi m>* Gelegenheit befontmen, ben

Aünftler ju hören.

Main«. R. 20arum foll ba« eigrntüm*

li* berühren? 2Bir haben bejügli* bet »ei*

lagen unb br« fouftigen (tubalt« fo »etf*ie*

benartigcn Slnfpriicben unb fflebürfniffcn ju

genügen, bafi wir bein ©oetfre|*rn 3lu8fpru*e

(eigen mufjeu: „20er lötrleä bringt, wirb man*

«hem etwa« bringen."

NerielMirK- J. S*. 'Jle*t gute —
fpapievforbarbeit.

Llbnn. R. R. 3« ber «Kegel Werben

bie SRnfitbei lagen nah bent »ollftütibigen

©erte jufammen hinten in bie Ciubaubbctfe

gebunbcn.

f, E. in Ar. O. Sie geben am fidjerften,

wenn Sic ftcb an ÄöMer« „ftübrer bur* ben

Ala»»erumerri*t"(fieipjig,3.S*ubcrt3Rf.l.50)

halten.

Uersfeld. C. Gin bcravttflc« neue«

2Ucr! tft
:

fcerm. Ärcfcfdjinar „ftübrcr bur«h

ben Aonjertfaal" (Ueipjig, 81. ©. üiebedlinb);

ad 2; Sol<hi’ ^ufammenfteüungen ftnb feiten,

^«r Alabier ju 4 fcäitben, »iolinrn, »iola

unb Cello gibt e« ba« »Ott C. »urthnrb arran-

gierte Cftett oi>. so »on 2Renbfl«fo$n. Skn*

ben Sie fub übrigen« au bie ‘Uetlngdljaub-

Inng 2oui* Dertel in .{tarntober, toel*e alle

ntbglicbe Kr« at«gernent« bat.

ftreslnu. A. K. Siitb für lauge ge*

nügenb »erfeben. — laute!

Dlessen. I*. H. ©er SBevfu* ift recht

ennutigeub, jitt »erWcubimg reicht e« jeboch

noch nl*t-

RejrensburK- W. 8* 5W»t 3hncn tfl

nichts au«,uirichten, machen Sie, Wa« Sie

wollen ! Sie ftnb ja fo opyoftttoneU wie ein

»rieftaften — bet h«t «»* immer ein paar

fftnWürfe.

Leipzig- II. «. »eibe« ungeeignet.

Himburg. I*. I« Wicht »cvWenbbav.

flmiknd. M. I». ffla* Sie Wünfcbcn, he*

tommen Sie »on 'fi. ©onger in ftoln jnr

Wnficht— auch ha* «»wifchc. ftitv 3hve gweefe

eignen fi* bie ,,©ramatnrgif*en »liittcr unb

»ühnctt-'.Hunbf*flU" ('Berlin, $. 21. Günther &
Soh«. fßilliclmfir. ns).

Sommersprossen Hautkramkiieiten 1

s. ungefähr. heilbar. Anfragen an Frau
Kantua Sch mldt, Bromberg.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von 1*1. SO versende I

mit Fass ab liier 60 Liter selbitgekoltortou

guton und TI7'ai«awfiiii tür de8sen

abgelagert«» W eiSSWBin, absolute
Naturreinheit ich garantiere.

Friedrich, Lederhos, Qbor-Ingalhoia a. Bh.

Flircncliplom. Medaille.

Heilung des Stotterns,
des Schreihkrampfp 8, des Zitterns der

Hände und uhnl. Leiden innerhalb 14 Ta-

gen unter Garantie. Amt 1. Atteste.
j. woiir,

Kö 1 li, Hohenstaufen ring Si.

Unverantwortlich
ist es. dass immer noch Damen Hutnadeln
oder Stecknadeln ohne H. F. Neusssehe
(Aachen) Patent-Sicherheitshülse fragen.

Zn haben in jeder Kurzwarcn-Handlung.

%ti vermieten eine gesunde ange-
nehme Familienwohnung;, grosse

Etage mit schönem schattigem Garten
auf dem Lande, Station der Lehrte-Üerliner

Bahn
,

Mietspreis 400 Mk. pro Jahr. Auf
Wunsch können noch weitere Bäume für

Pensionäre hinzugefügt werden. Auskunft
erteilt Genremaler iMincke in Berlin N.,

Artillerlestrasse 8.

©ic äBa&r&eit biefer »orte

lernt mau befonber« in RranfljeitÖ«

f&ßen fennen unb barnm erhielt »li**

ter« »erlag*«9luftalt bie

©an!f*reiben für 3ufenbung be« iUuftr.

»u*c« „©er Arantcnfmmb*7. $n bem*

leiben wirb eine änjabl ber heften unb

bewülirtefttn $augmmtl audfü^rli*

betrieben unb gleichzeitig bur* bei*

gebruette »eti*te glurflid) «eljeilter

Sewitftn, bafi febr oft einfa*e C>an8*

mitttl genügen, um felbfi eine »er*

alt etc Arauf^eit in fwrjer 3eit geheilt

ju jeheu. AeinAran!erfottte »erfiiumen,

mit $oftfartc »on 9ii*tcr« «erlag«*

Xnflalt in Seipjig ober 9iew ^ovl, 3io

»roabwab, einen „Äran t cufveunb"
ju »erlangen , bur* beffen 3ufenbung

feinerlei floften crwa*fen.

„Wer seinen nmsilttreiben-

V lolinen
Zithern

ii, alle anberenSfrten», 1

6trei*inftniinenicit, :

fowie e*te alle

beutf*r u. italienif*e I

MelnterifCigen,
Cello« etc. filr

©ilettauten u. Aiiitfl*

ler liefern unter ben I

fulaiiteft.»ebtugiingeii I

au* gegen monalli*e
]

Raten
i sfjnr $rei«erhbl)une.

Uurnntle.
Umlauf* gekältet

<ßvri«tuvant fvntdo,

Hamma&C'
Saiten -

ln8trnmenteii.Fabrik|
S tu Ugart, Eugen str. 4.

F. Chr. Edler, Geigenmacher
Frankfurt am Main-

Pruraiiert auf allen hin jetzt beschickten

Ausstellungen, einpliohlt sein Atelier für

KunstoelBeobau und Reparaturen unter

Garantie sachverständiger Ausführung.

Grosses Lager ita). und amlere-r Musik-

instrumente, Bogen, Kasten, römische und
deutsche Vlolln- Cello- Saiten. Spenalltät:

Üuiutenrein hergestellte Vioiln-Salten.

Zeugnisso von den ersten Künstlern

fiir beste Ausführung stehen zur Seite.

iarkneuklTCheu i, s.

Gegründet 186«.

Mooik-lBiitrumonton-

lund Saiton-Fabrlk.

Einzel-Versand
/ansarsterHand.
Anerkanntvorzügt.
u.bllllflsteBezngs-
qnelle.Illustrierte
Prolsverzelohnisse
gratis und franko.

Konzertgeige
mit prachtvollem Ton ist. besonderer Üm- I

stände halber äusserat billig zu verkaufen. 1

Gell. Offerten sub K. 3743 befördert Ru-

dolf io aas, Stuttgart-

[

Beste Be»ag*quelle fürecht I

ripiiiisclic Saiten aller Instru- 1

mente. Versand franko nach I

allen Ländern. — Fabrikp reise.

py preiskurant franko,

E. Toll ert. Rom. Kipetta 57 .

ii Eine neue Orgel iij

]( soll in die Simultankirche Gross- » ,

II
bookonhelmfHhcinpfnlzjangeschftfft ||

i

II
werden tim circa 280« M. Offerlan

||

II
sind bi» zum 8. Juni tl. J. beim

J

‘,B,
'

9li"lich “»•
| Mädchen-Pensionat

j
d„ BiiTgormaiatMimt^ omoodenhsim. „ Calaminus-Ruppersberg

-- Bnll. Aillnnkt.. «« hfenwled am Rhein.
Wissenschaft.!. Ausbildung mit besond.
Berücksichtigung der fremden Sprachen.

Auf Wunsch Anleitung im Hauswesen.
Referenzen v. Eltern seitheriger Zöglinge;

die Herren F. Tovote, Hannover; Berthold

den Kindern eine Frettde

machen will, bestelle ihnen
j

die ,,Musikalische JugencT

post* 1

.

„TllrluiKle SclQlzeitnng.“

Vierteljährl. 6 Nummern I Mk.

E Probenninmern gratisn.Iraiilio

durch jede

Euch- u. Musikalienhandlung,

sowie vom Verleger

Carl Brünings?, Stnttprt |[

|F0r eine der besten Mnsilscliülen
überhaupt halten wir diese Fruvioliu-

I
schule.* ,Nene pädagogische Zeitung.“

1 Preisviolinschule von Herrn. Schrö-

der. Verlag von P. J. Tonger in Köln
(Preis 6 Hefte ä i Mark, in einem Bande
3 Mark, in Leinwand gebunden 4 Mark
60 Pfg.)

Echte Briefmarken! Billig«

10»raf».25»f. 10»u!gor.

40fpf. 5®lonac^5?f.623cri.

50?f.6!ßfru40Bf. 7 Serb.

ISs355=»==^25?Pf- 3 ©lQm50 vf e,c aDe

n«rf*ieb Prfli«!. oral. IWuatr. Katalog 30 Pf

E. Han», Berfin N. gfri«bri*ftro6e 108.

Böll, Adjunkt..

Aithewiihrt wegcn der Vorzüglichkeit

|

ihrer Resultate ist die

GeMrölieilaüstaltfflrLipMe

Reiboldsgrün i. Sachsen.

Prospekte durch, die Verwaltung.
„Ratgeber für Lungenkranke“, Verlag von

E. Pierson, Dresden, durch jode Buchhandlung.

Verlags-Verkauf.

Ein gut einge führter Musikalien-Verlag

kleineren Umfanges soll unter gün-

stigen Bedingungen verkauft werden.
Offerten unter K. R. 91 an Rudolf Mosse,

Stuttgart.

Gr. & A. Klemm,
Hlch. Schuster

Insikinstrnienten-n. Saiten-Falirit.
—.J—o Gegründet 1817. ®—?—

Markaeukirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preiskur. grnt. u. franko.

Violinen,
unübertr. Meisterwerke I

der heutigen (ieigenbnu-

1

knnst, cbenfo 3«tb«rn u, «Uc I

anbertt ^niirumtnte ctnpfi’^I. f
unter abfoluter ©arantie
O Inesel & Herwig;

in Markueukirchen i.

21 r c i ä l i ft t grati« tu fronte. I

Violinen,v
cS“S?,

e

sowiealle Blas- u. anderen Instrum. I

bezieht man am vorteilhaftesten I

von C. <>- Sctaaater jnn. 266/66.
[

Erlbftcher-Str.
Markneukirchen, Sachs.

Ulustr, Kataloge gratis u. frankoj

Körting (Gehr. Körting), Hannover; 0. See-

stern-Pauly, 33 Tiergarten, Frankfurt a. M.

;

Oberför«ter Heeger, Braoht bei Marburg
u. a. Prospekte durch die Vorsteherin.

Frl. C. Calaminus.

STREICHIIISTR. •: ZITHERN
ohne Nachnahme I

. J. Vorausbezahlung u. unter I

Gestattung der Rücksendung:*
rVlnlinAn mit Ebenholzgarn, t

t ml i nvu_ von 9H an . mit i

ritfbr. 7 M. 50 Pf. Ordinäre

... pf. Brasil holz bog. von

85 Pf. an. (V* gef. schwarzl&ck. Kisten

V. 2 M. 50 Pf. an). Imitationen alt.

ital. Moister-VioHnon v.12 M.an.

—> Celli» —

-

mit Ebenholzgriffbr. ». 24 M. an.

Ordinäre v. 12 M. an.

Xltbern von 10 M. an.

Bqmratiire« imf. Garantie*
Saiten lialtliar und rein.

Preisverzeichnis« m. vielen An*
erkenmmgsscbreib. grat.u. froo.

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

u «dqUdit* tlnd (r«oil Dir &f|uuül)nl.

aSSeljrShtiJb töabe*

fiutjl. DbncaJiüfjeetn

wannet Sab. Uneitt»

bflnlt* für 3rbcn.

SBrofpecH grati«.

i C.Wn>l,B*rti*,W.41.
’ ßeipjigerflt.134,

JlonaUjdlilangta.

OTTO JAGER,
FHA,

T!

/rattcojnftH&mig.

Billigste, kürzeste und bequemste Route.

Berlin-Kopenhagen
überWa rneznünde-Grjedser

t
l*««** 1« Mg. ln l4«|»«nU»gen »*> Ah. \ M.,ktltkgllch

j nnH Kopoiilmgen Mg. lu Berlin SJ" Ab. I

Einfache Billels: I. Kla«»e 8u.U« M. H. Klasse 30 ,hö M. III. Klasse 20.30 M.

Retonr-Billet s: I. „ r»n.«o ,, II. „ Pi.fiti >, il‘-

»uiier der ficelahrt nur zwcd Stunden.

Im Verlage von Carl Grikutuger in Ntuttg!
schien and durch alle Bucii- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Taschenbüchlein
der gebräuchlichsten

Musikalischen Kunstausdrücke
von Franz Litterscheid.

Preis gebunden 30 Pf.

Dieses musikalische Fremdwörterbüchlein ist besonders als Nach-

scblagebuch für Musikschüler bestimmt, die darin alles für den Un-

terricht Notwendige und Wissenswerte aus der musikalischen Sprache

finden werden.

unübirtrollt» »*lt 1808,0 mml

priito,, JtruDt,lllb, Med.lHS?

MirntorR „für vollkoot. Au*-

fulirung d.ftbrlliile In jtcler

SttitliR." Silb. Mednill« Atu

iterOatu 1S#J u. *. w.

Vor Naclithm. wirJgtwu nt.

und

billigste

Bezugsquelle,

gleichzeitig

auch für Erzeug-

nisse anderer

deutscher und eng-l

lisclier Fabriken
|

ersten Ranges.,

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied

|^lylvolle

.DD.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

JHügel und'^R]°iamnos

MCI »JOHN Pufiiflli^c $upüpo|l.

HutTage 4500. —_®rris pro
ßiiavlat 1 SÜh.

§nßaCf itr. 10.

Sie ^Ibtcnftunbe. ©rjä^Iung beit

SBilfcim 2(bbclt.

aöie’3 biefett brei ersonfien. Öiebidjf

üon S. ^cilbor».

|

igittfiiftrunfl in bie Ober, in (Snolp

lungcn unb belefjrenben Unteitol-

hittgcit, von ©ruft $n8que. XIV.
S)ei2rombctevüon ©nffiitgen, ©ine

romantifcf)*fomi|t^e Oper in brei

Slftcit utib einem 23orfpieI, üon 93if=

tor 9lcfeler. (9?lit 32uftrationen.')

Sögeli^cn öerfonfen. Gin ^afdjefpicl.

©eifle ober löoflen. UHtcrbaltimßSfpiel.

'Dhififnlii^eg und ber #unbett)eü.

3WufifoUj(4eö ^lauberecfiben.

®rieffaftcit. — flätfef. — ^Injeigen.

Olraftab^ilagB:
©titler, SDeutfdje Soumeiftev,

mit Sniiftrationen boti (L Dffter*

binger, ©. 73—80.

Sieb elften» 91 u g. SR e i f c r. Scrlag unb ©riicf »pu Carl © r *' u in g c Siiittgavt. (flpnmuifipiiöücrlag in lirivjlg: A Jv



B*tn-Ifl}äJjrHtfj fcrij«, mit Bßnfller-purfräU rft. UUifltievte £|frl

ffiunmutn nnb Je einer Cxlrabeilaße, btjlefjtnb in ntrfdite- (»onnai« % ft. Idii«« in fl&in). ßtPeKteUii - llnßflru »nb I«x»m “'<*•
' M ..

,in „

rür EuumnAh nttiantltn »tranns- iui& Jnllru- bli fMntllaHeni «ontuiriilli.Siili T5 (finnig. Sud)- unb U2uWinllHt-$nnbInnatli 80 Pf«-, btrihl uon
btMU, Wr fuummm ®w™0«

»tllogni für if 1000 Bill. BUtl 5.- »Mloutt mit. bti bin »ifMmlini Ute WiItfoItomilM
mintal-UompofUlonen, Hla|H«c-IHxlhon, anilJlrUrt« UMlk- suirinint «luinbiiif MI1 Inlirafni unk »illjjini St

, ffih E0 „
f
. nummern 25 JSfB-

jjefdjidjtE tt. r. w. **' * ** * ‘ ’ ” *' *” ~ Ll

memu*MiniwpnonKR, «frhiifte ÄnnnJjme üou nmrrnmi unt> weua«tn oti
Cinirüu Dummem 25 »ft.

ßjfdjid^e n. r. ».
|

Eodolf Mwm Stutt0att. JitU-iifl, »crli« «. belfeit giUaini.
|

1

«DtlrSbir(n3«l|naii|e (Ink «tu aufgelegt in lieg. Sro|*. Sdnbeu |H 80 »ig. »«• Ouarlol, SlnbdiiSb tlftn n nt. 1.-. tJraditleitlii i W. 1-50 »«« «ne Sn«. H. nafltalein.f antl. in linken

Das neue ffltuartal Jletjt nor ber

Bpr, klopft bsrsits eitergifd; an

uni tritt, unbekümmert um unfer

„herein 1“, gerdjmiukt mtt bem üp-

pigßen iSlntnenflor uni gefolgt

non ben glänjenben Strahlen ber

fengeuben Sonne, rafrtj ein nnb

[teilt |tdj als „Saison morte“ oor.

Aber gleteij ble erfte (Begegnung

nimmt einen fo l]iljigen öerlauf,

baß JMätmlein nnb Wetblcin mit

fltnb nnb Hegel bao lebhaftere

Merlangen nadj Abkühlung tragen

nnb fdjnur|tendt8 in ble nädjfte

(ober entfernteße?) nnb befte Som-

merfrifdje flndjten, „bao gliiik-

Iictjje Molk ber ffiefilbe“ mirb auf-

gefudjt, man heigrt — nadj Mouf-

feau — jur Matur jurirrii nnb in

allen Bonarten nnb Mariattonen

mirb nur ein Bljema beljanbclt:

„(Mehr ttuft!“ Wie ober ergelji

eo unter foldjen Mmßänben bei

Mnn|t, inobefonbere ber' olelebien

dJturiba? «tun, |ie roeifj [idj toie

immer solle ©eltung jn uerfdjafen

nnb iijre ganje Anjicljnngskrnft

aneiuiiben; bominiert Ile bodj in

allen (tufiknr- nnb (Badeorten,

bereu ftomenaben erd bann bao

bnnteffe, lebljnfte|le Breiben ent-

roidieln, fobalb bie (äurkapelle bie

munteren Weifen erklingen läßt.

dJretlidj ble roeltkerfihmtm

Mamen, bie stars, für bie mir

bereite im Winter int Sonjertfnal

nnb Bt)eater um unfer fdjroeres

ffielb oft genug gefdjrot%t, |te oer-

rdjrotnben flir einige Bett gdnj-

lidj non ber -fiiUsfläeije, man ijürt

nnb fiehi ntdjts non timen, nur

fo niel erfährt man, baff |ie audj

tm dolce far niente dllelfler fein

follen. ffis t|t faft, ol» ob |ie |iep

rnsmmß

> * KT __

gegen ble „Mene Jjtu|lti-Beitnng»

nnfdjiuoren Ijiitten, um iljr allen

Stoff fiir bie neueren Madfrldjtcn

jn entjicljen. Wir aber rädjen

nno, greifen tief tu unferc reidjeu

MebabtionofdjäliC nnb geben un-

fern £ereen aus bem an ernften

nnb Ijeitern ffireigniffeu fo reid]en

il'eben ber ffiiindlcr mandjerlei

jum be|ten : bie mit OBeifi nnb flu-

ntor gemllrften $)ldubcrelen, Mo-

nelleu nnb biograpljifdjen Skiffen,

|a meijr nodj, mir »erraten fogar

mandje intime Uferjeusgerdjitijle

aus bem lieben bes fedljlidjen idlu-

lUtantenoolUee. — sebenfall» biir-

fen mir nerfidjcrn, bafj mir bau It

ber bc|Jen Mefieijungcn pi beit l]er-

uorrngenbfleu unb beliebte ßeujilu-

fdtfdjrlft|lellern ,
dFeulUeton!|ten,

ffionrefient unb Bcirljneni and) im

näitjlteu Quartal erfolgvcid; be-

tniiljt fein roerbeu, nufere geehr-

ten Abonnenten burilj Wort, -ßUb

unb Bon ju fcffcln unb ;u er-

freuen. tlinb mir Ijegen bie Hoff-

nung, bafj ouelj blejenigen nuferer

lieben ®cfer, bie fotnmcrltdjer (Er-

holung bebürfen, gern für „tteucn

dWufilt-Btg.“ gteifen, unb in ihrer

Cektiire bie angeneljm|le, anre-

genb|teblnterhaltungfinben mögen,

fcao roiinfdien mir non fleijen.

Wir bitten — im Sntereffe

einer regelmäßigen Weiterilefe-

rnng — alle ffiönner unb dFreunbe

nnfereo Mlattes, bie redjtjettige

(Erneuerung bee Abonnements fiir

bns III. ffiuartal [a ntdji ner-

fäumen jn mollcn. Bu beronberem

Danke mürben Sie uns nodj oer-

pdidjten, falls Ste bie Diebens-

roiirbigheit hätten, in ihrem dfremt-

beskreife auf bie „Mene dMnfik-

Beitung“ aufnierkfam jn inadjen

unb ben beiliegenden fbrofpekt in

bemfelben jtekuiiereu ju laßen.

KrMaWton tmi> Boriaa.

ÄbonnemeiitS.ii'eftenmigen auf bie „9teue 9Wufl»-3eit«rtfl" (80 $ffl. Dto Cuartal) werben ieberjeit bon aden Wanftalten unb Sud)' ober »iufifalien.

fcanblungeit entgegengenbmmen unb bie bereits erfdjicnenen Sluiummi beS (aufenben CuartalS natfigeiiefert.
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^ngrfiorg oon JJrotifarf.

#toijrapl)lFil)M iMijenlilatt

oon

citrE poift».

m
«Jin bewegte? XS’ünftlcvIebcit in bcr engen Pc*

grciijung eines g ege b eit en »t aumcS gn fdiit*

beni, in (einer ©litwictcluitg, feinem ®al)inraiifdtcn,

feinem »Singen unb Schaffen, ein Slünftiericben, ba?

uodj feinen Slbfcbluh fanb, iftunfagbar fdjtocr es ift,

nie ob mau ein Pilb überall nbfefjnciben miiffe, ba*

mit cs in einen Uiei gu flcincn »iai)incn hineitigcfdjobeu

toerben foulte, etwa mit bem fteijfifrfien Motto: „bcr

l'ien' in u 6!" — (Sb fann alfo foltije Sd)ilberitng

iinmerbitt nur alb bcr Bcrfitdj gelten, ein allgemeine«

-jutcreffe loadj gu rufen fiir eine reieijc mtififalifcf)e

Begabung nnb, in eben biefem Salle, für bie 2Bcrt*

ftatt einer tompouicrcnben grau. —
«18 icf) »or etwa 2U Sahvcii Sngcborg bon Pronfart

juerft in ©amiopcr faf; nnb hörte, mar icf) uidjt min*

ber gefangen genommen bon il)rer edit ttorbifcSjen

blonben Stljbnljeit, als non bem diovafteriftifdjen Spiel

bcr Süitfdjcn gdiitlcrin. Sie fab batnalS ans, lote

man fid) etroa bie Sngeborg bcr gritf)jorsfagc beult,

mit bem Saiten auf bcr Schulter, — ben fernen

gniljjof mit ben (Sjebattten „auf meitcii Meeren" be*

fllcitcnb.

plüljcnb, Iräftig, mit blauen, ftrafflcnben »Ingen,

iibbigem, btonbem Haar unb regclmäfjigcn Sagen

fdilant unb 1) 0 (1)
gewadjfcn, — fo erfdjien fic bor nur.

Hub fold) ein erfter ffiinbrui bleibt haften. »US

fie nun oor wenigen »tonalen Ijicv in ©aunober »Ib*

fdiicb non mir nabm, bei itjrcr licberfieblnug nad)

ffleimar, loobiu Srcifjcrr bon SBronfart als ©encrafe

Ojutcubant berufen Worben mar, ba tnudjtc neben ber

ernften graucugeftalt immer jene Sngeborg im rofen«

(arbeiten Seibcngcmaubc auf, bic batnalS am gliigcl

faft unb tnidj unb alle bcgatibcrtc. —
fjcfjt ftebt fdjou ein eriuadjfener Sohn, ein ftatt*

lieber ©arbclicutcnaut, neben iljr unb eine licbcitSwür*

bige, muflfalifd) bodjbegabtcSodjtcr, unb aus ber gliiu?

jenbeu Birtuofin würbe, im Saufe bcr 3cit, eine fünft*

lcrifdie Seltenheit: — eine fombonicrcnbe grau. —
®S ift eine Steilje ebenfo intereffauter als au*

mutiger Silber, bie bor uns erfdjeiut bei bcr gragc

nad) ber tiiuftlerifdien ffintwitfelung bicfeS fei*

teilen MufiftaleutS: — in bcr .fjaiibtftabt an berStewa

taudit Sngeborg Starte juerft auf. —
®a ftctjt baS jiingfte, bort 1840 geborene ®ocb*

terlein eines SdjWcbeit, Sffiilljelm Starte ,
ber gut

ruffifthen StaufmnunSgilbe gehörig, am filauicr, eifrig

mit ben «einen ginge™ jene »telobie auf ben Saften

fudjenb, bie eben bie ©eige ber »iutter, einer blonben

giimlänberin, gefungen. Hub biefe Mutter fdjou muh

Don einer wunberbaren »tnfitbegabung gewejen fein,

beim fie fgiette auf bem fdjwerften Snftrument, bcr

Biolinc, bic fie nur itjrcu »ater (Dielen fal), alles nad)

bem @ef)br, nadibem man ibr bie ©cigeugriffe gegeigt,

ja fogar oljue bie »toten ju lernten. Hub bann all*

abenbiidi — bic beibeu Heilten ©djWeftern Starte,

DliDia, bie ältere (jefct au einen niffifdjeii Oberftcu

fdjwebifdjer Jlblunft, ben ©rafen ©ronhiclm bcr*

beiratet) unb Sngeborg, lagen fdjou in ihrem Seife

djcit, _ fang bie Haushälterin, eine Scbwebtn, jur

©liitarre bie Sieber ihrer Heimat, bie fbäter Sctint)

Sinb herüber bradjte. Ser hatte ba fdjlafeu föntien

bei all bicfeit Sorten unb ®öncn, bei bettt Sob be§

fdjüucn „Sermelanb“, bei ben Paltabeu Dom „6»Ie=

braub", ber fein ©djweftcriciu DergebeitS fud)t, bei

ben Singen Don „fleiit §iüa" um ben ocrlorenen

greuitb unb bei ben luftigen 3"anjticbent aus ®aic=

tarlien. — ®a? Waren bleibeitbe mnfifalifdje ©in*

briiefe, bie and) bie Heilte 3ttgeborg bamalS mit ihnen

empfing.

»HS nun fDätcr OliDia RloDicrftiinbe betam unb

Sngeborg mit greifen Derlaugenbcu »lugen babei

fiattb unb mit ®h>änen bat, mitlerncu ju bürfen,

gewährte mau, ihrer groben Sugcnb halber, nur uu=

gern biefe iljre »Sitte.

®ar halb jeitigte beim and) bie fonmge Situto--

fDhäre, in ber fie lebte, bie StnofDe biefeS ttngewöhife

liehen Talents unb balb hätte man in mufifalifiher

Bcgtefjung Don ihr fagen töitncn, wie Dom grühlmgS*

anfang:
„®a? SBIühen, es Will tiicTjt cubeu 1"

Sn ber Harmonielehre, bie Sngeborg Starte bei

bem auSgcjcidjueten Stiauierfpieler ltitb ffoniponifteii

©ruft ®ccfer eifrig ftubierte — im Rlaoicr unter*

ridjtetc fie ein genialer »infifbilcttaut ber Peter?*

btirgcr Strifto fratie — »ticoia Don Martinoff, ber

greuttb eines EiSgf, ®ijalbcrg unb Hcufclt — geigte

fie ein iiberraidiettbeS BerftätibmS bcr (diwicngfteu

Sähe, — wie fie überhaupt fid) als geiftig begabt

aud) in auberer »iiditultg jeigte — fie lernte unb

beherrfdjtc fünf Spradjcn mit großer Ecidiligfrit.

»Inf bem Sllauicr waren mittlerweile bie Heilten gilt*

gcr halb fo ju Haufe, bah bas jwölfiährige Mäb*
djen es getroft wagen burfte, iijt crftcS ffonjert ju

geben. —
So war bettu eines SlbeubS ber Saat beS ©ra=

fett Stufdierief gefüllt mit bem pornchmften Publifum

Don Petersburg. — ®ic »ianiett »teubelSfohn, Mo*
fdieleS, ficnfclt unb Starl Meper ftauben auf bem

Sürogratttm, unb Dor bem gliigcl fafj ein bilbfehöneS,

juDcrfid)tIid)cS , bloubcS Sinb
,

ba§ fid) gar nidit

äugftigte, weil es feiner 6ad)c gewifi war unb fid)

obcnbrciit unter lauter wohiwollcitbcu grciutbcu fühlte.

— llnb biefe beiben Soraitsfehmigen täufd)tcn fie and)

ttidjt. SltleB ging oortrcfflid) unb an äleifatt unb glatt*

jeuber öffentlicher Sritit, bie ber iugenblid)cn®cbütnntiu

eilte grofje tmifitaliidje gnfunft prophejeiten, fehlte

es nicht. — »foii grofjer tüuftlcrffd)cr ©eiftcSgegeu*

wart jeugt eine Heine fpäterc Sonjcrteuifobc ber latini

SBierjchujährigeit im SHjeater SWidjet. 3ttgeborg

Starte fpicite bas ßhopinfdic E moll-Sonjert mit

Drdjeftcr, natürlich atiSWcubig, — ihr mufttalifdieS

©ebädjtniS war Don jeher beWunbcruSWert — als

plijl'lid) eine Saite fprang unb fid) auf bie anbertt

Saiten warf, bic fid) burch tiuwiiligeS Klirren gegen

biefen UeberfaU ju wehren Dcrfudjten. Stiemaub badite

baran
,

troh biefer erfchreeteuben Mifilnute, beiju*

fpriugen, um ben ©törenfricb jn befeitigen unb ber

Qual ber Spielerin ein ©nbc ju bereiten, ©ne
Uiitcrhrechuug beS ©pids war, fchou beS DrchefterS

wegen, ebenfo unmbglid) wie ein SBclterfpieten mit

biefer improDifierten Silirrbeglcituug. — ®a hob fid)

bie Heine euergifdje Sledjtc ber Spielerin unb rift

mit einem cuttgifdjcn »lud, ohne bafj bie Einte ihr

Spiel unterbrach, blihfchnell baS Corpus delicti hin*

weg unb Warf es ju SBoben -- unbehinbert ging

bic fühlte Snbrt auf ben Saften beS g-iiigels weiter.

$g aber brad) baä fJSublitum ,
ob biefer tühnen

©rlbfthilfc, in laiitcften Silbe! aus unb eine »hinten*

fülle fiel am Sditujj beS ©apeS ju beit güficii bcr

S'oujertgeberiu liicbcr. — Sic glnnjDolIfte Seiftuug

hätte uidjt mehr bewunbert werben tönnen als biefer

Heilte Swifdjenfall.

3m 10. öcbcuSjahrc Sngeborg? gefchah e8, bah

bie Wituberbare STüuftlcrgcftatt »Intou fRubiufteiitS in

iljr Sehen trat, »tit Weldjev »egeiftentug bie fiünftlc*

ritt fid) im Saufe ber Sabre biefem geuergeift ju*

Wcubete, erjählt fic oft unb gern mit lenchtenbcii

»lugen, ©r ift biefer feiner Rollegin ein treuer greunb

geblieben hi? jur ©tunbe. — UebrigenS äußerte er

einmal ihr gegenüber: „Sie fpielcn ja feljr fdiön, -
aber Was mich befonber? an Shueit iutercffiert, ift

bod) — Shr SompofitionStalent.“
Unb es war unb blieb and) für ade fflufifer

ltitb Mtififfreunbc ftaunenswert, bah ein tauin 16jät)=

, rigeS »iäbdien, Dcrwöhnt unb inmitten be? jerftreucn*

ben Petersburger Sehens ftchetib, uidjt nur ernfte

. Sonaten, fonbem auch ftrenge gugen mit befonberer

; Borliebe ttieberjufdjrcibcn begann, gum ©liid forgte

: iljr Sehnneiftcr unb mufifalifiher Sdmhherr, Martinoff,

bafiir, bah W berartige SIrbeit?ftunbcn nid)t attjufehr

ausbehnten, unb Sngeborg Starte war in jebem ©out*

i mer ein witlfomntencr ©aft auf feinem ©Ute am ©tranbe

i ber »teloa, bei ©(hlüffclburg. ®a trat bie SJhifil in

) ben Hiittcrgritub, auf hohen »efehl, ba würbe tag*

, Iid) unb fröhlich ohne SBlufitbeglcitung geritten, ge*

i fdjluominen, »iüarb gefpiclt unb jebe Chnmaeht, bte

i fid) in ber Siegel bei anftrengenber mufifalifiher Shätig*

feit einjuftellen pflegte, war bei ftrenger Strafe Per*

: boten. — »US ber buntle ©chatten beS RrimtriegeS

t auf Petersburg unb feilte lebenSluftige ©efettfehaft

fiel, ba ftcinb auch Herr Don Martinoff in beit Sieihen

i ber tapfern Sämpfer unb ber berühmte, hodjelegante

i Slabierfpieler SIbolf Heufeit, würbe nun, m feiner

,
»Ibwcfenheit, ber Sehriucifter bcr angehenben Rüuffe

* Ierin. 3wei Sahte lang ftubierte fie bei ihm unb tn

eben biefer Seit geigten aud) gwei eble fiirfthdje

= grauen ein Wanne? Sntcreffe an ihrer füiiftiertfdjen

= (Sntwicfelung, bie fdjötie ©rofsfiirftin Sonftautiu, bie

r Xodjter »Ulenburgs, bie fdjwärmerifdje SJerehrertn

MenbelSfohuS, nnb bie fßroteftorin aller Süiiftler:

bic fflrohfiirftin Heime.
»In einem Sbenb aber Derfammclte fleh beim

giirftcn ©aliljin eine gfäiijettbe unb Dortiehnte ©efell*

fdjaft in ben feenhaft auSgeftatteteu »täuincn feine?

palafteS, bie »tuffühnmg einer fleiucn Cperctte, 2ejt

uon bem gciftDoIIcn ©rafett SoHofjub, Mufif Don

Sari SeDp, fanb bafeibft ftatt: „Arlcquin prestidi-

gatenr.“ gugeborg Starte fpicite unb fang bic (volom*

Dine. Später geleitete man aber aud) einen jungen

beutfdjen Hlapierfpicler, ber eben nad) Petersburg ju

floiijnten gefommen
,

an beit gliigel. (in
- war ein

Sdjiiler EiSgtS, Don bem er bic Wärmften ©mpfeh*
hingen an eiitfluüreiche Mufitfrenube mitgebradjt hatte,

— fein Panic lautete: HanS Don Pronfart. Pad)

wenigen Minuten, er fpielte ein Gbopinfd)eS Pot*

hirtie, hatte ber grembc (ich beS ntlgemcinen SntereffeS

bemächtigt — man lauidjte PoH Spannung unb als

er geenbet, War mau entgiictt. ©in wuttberpoller

»Infdjlag, grofte tedjnifd)C Sicherheit unb eine be*

jaubernbe Poefic be? Sortrag? naljm bic Hörer ge*

fangen. Hinter feinem ©cffel aber ftnnb, wie gebannt,

ber blonbe Sichling ber hier Pcrfanintcltcn. Stad)*

her fal) man bie beiben jungen Rüuftler in leb*

haftefter Unterhaltung begriffen nnb ba hat beim

wol)I H°nS Don Pronfart in begeifterteu Pforten Pot:

feinem beutidjeu Heim unb Pot allem dou bem
»ieifter aller Mciftcr, grang Eisgl, ber eben in ber

Pcilchcnftabt Eleinmr lebte, erjählt. — Poti biefer

©tunbe an träumte Sngeborg Don fernen Eänbcrtt

nnb Meufehett, unb bat ihren Pater unb ihren lnttfi*

falifdirn greunb Martinoff mit thräueuDoilen »lugen:

„Eafit mich fort— id) will gu EiSgt in bie Peildjeuftabt
!

"

Unb wie fidj beim bisher alle 2Bünfd)e Snge*

borg? erfüllt hatlen, fo gefdjal) es aud) mit biefem.

Sm grüfjling beS SafjveS 1858 burfte bie fiigeublidje

Rüllftlcrilt Wirttid) it)re Sdjwiltgcu entfalten gimi ginge

itad) jener beutidicii ©tabt, bic ciitft baS Heim bcr

flr&lten bcutjdjen ®id)tec gewejen. Mutter unb Sdjwc*

ftcr geleiteten fie, aber bie (räntclnbc grau blieb gnr

Mur in Startsbab gurücf, ltitb lieh bie geliebten

Xödjter getroft weiter gichcit. — Mit ben befton ©nt*

pfehlungett Pcrfefjen Hopften beim bic beibeu jtitigcn

®ameit au bie Pforten ber SUtcnburg ,
ber »iefibeng

EiSgtS unb feiner ebiett fürftiidjen greuttbiit. ®cr

Meifter empfing bie blonbe Stunftiimgcriu mit feiner

befamiten unwiberftcblidjcn EiebenSwiirbigleif nnb

nahm fie, nad; furger Prüfung, als feine Schülerin

au. ©ie geigte ihm aud) ihre Pcrfdjiebeneit Rompo*

fitioiteit, bie 'ihn lebhaft gu intcvcffictc» fdjicuen. ©r

[chergto aber bod) bariiber, bah «in junge? Mibdjen

fidj mit ber ftaubigeu gugenarbeit bcfafjc unb modjtc

woljt glauben, bah bi«, wie auch bei fo maudjer

Malerarbeit pan Mäbdjenhäiiben, hinter beu
SouUffen irgenbweldjcr Sehntrtffter ba? Peftc ge*

tijau habe.

®c bat beShalb frcunblich — gletd) uad) bet

erften Echrftunbc — feine neue ©djülerin, bodj eigen?

fiir ihn, hier in SBeintar, eine guge lticberjufdjrefheit,

unb fie ihm gu bringen, fobaib fic fertig.

Sclbftpcrftänblich Witrbc ber 2Bmtfd) be? Meifter?

in fiirgcfter grift erfüllt.

EiSgt fehle fid) mit bem ihm überreichten ernften

gugcnblatt fofort an ben ginget, um bic airbeit gu

fpiclen. ®ann erfolgte ein bcbcutuiig?uoHcS „Hm!"
— unb fub nad) ber jungen reigenben Sompouiftin

umwenbenb, fagte ec mit feinem gütigen Eädjeln uub

einem fthaUhaftcn »lief: „Stber fie feben wirtlich gar

nicht battad) au?!"
®ie »Intwovt, mit ergtubeuben SlBangctt unb

blihenben »lugen gegeben, lautete in frembartig Hin*

genbem ®eut|d): „31un, ich bin (ehr froh, önfs ich

nicht wie eine guge auSfebe!"

Sa, in bet Pcilchenftabt erfuhr Sngeborg Starte

bamatS, beim Pegiitu ihrer öffentlichen Siinftier*

laufbahn uucnblich Diel Siebes unb görbernbeS, ba?

fie nie Pcrgah, — auch ber bamatige Hof intereffierte

fid) in ItcbeuSWürbigficr SBcije für fic, — ber 3lb*

fd)icb würbe ihr rcd)t fdjwcr, unb bemtod) füllte unb

muhte fie ihre SdjWiitgen prüfen, nach allen SSid)*

tuugeii hin. 3uerft birigierte mau fie nad) Paris.

EiSgt aber entlieh feine Schülerin mit bem charaHeri*

ftifdjen 3euguiS: „Vous etes quelgu’unl“

Sie madjte itjm beult aud) alle ©bre ba brauhen,

überall mit ungewöhnlichem Erfolg (ongertierenb, unb

bod) gog e? bie nimmer Staftenbc mit Madjt wicber

gitriid : bie Peildjeuftabt hatte e? ihr angethan —
unb guuädjft ihr genialer Bewohner, ber utwergleidi*

lidje Meifter. ©8 begann nun iu »Beimar eilte neue

Stubiengeit, weldie dou ber Eeruenben fclbft als bie

fdjönfte uub genuhreidjfte ihre? SebettS begeidiuet wirb.

Unb im „wunberfcftöitcii Monat Mai", ba fanb

e? plöblich ®ait? Don Pronfart burdjau? notmenbig,
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toitberum bte SBcHdbeitftobt unb feinen großen ßehr*

mciflcr 311 bcfiuhen. UeberatI fd}tüirrtcn natürlich

bort ©oetheliebcr iti ber ßnft:

„Sie fjerrlid) lcudjtet mir bie Natur,

2öic lacht bic ©ottne, tote glänat bic *ylur,"

mit bem SJtefraiit:

„£) ©läbdjen — 0 ©läbtf)ett, toic lieb’ id) bidj*

uub bann aucf> bie bretmenbe g-rage:

„§cr3, mein §erj, toaS foll baS geben,

2BaS bebräitgct bid) fo fcljr?"

bis e§ beim cnblid) gcfcfjal), bafs

:

2ln biefent 3o»berfäbd)eit,

®a8 fid) ntdjt scrrcifjcn labt

bie bloiibe norbifdje Sngeborg auf ftafüicfjem S9oben

beit beutfd;cn ftunftgenoffen für immer fcftljieU. 31U
'

iWofcnjcit toaren Sngeborg ©tarfc nnb ftattS bon

Bronfart ein gliicflidjcS Brautpaar.

öS tuar oorauSjiifebeit, baü &err oon Broufart,

eilte ber feinfinniflften J^ünftlernatnrcit unb äitgleid)

geiftootter unb Pontebmcr ffompouift, beit grünten

©ittflufj getotniicu mußte auf bie weitere muftfalifd)e

©ntwicfelung feiner Braut unb ft-rau, fotocit eben

biefer burdiauS felbftäitbige unb ettergifche ft-ratten*

unb ßiinftler=6b«rafter bieS jitlicß. ©ewifj ift, bah

fic fid) fortan bei ihren .ftompofitionen, befonberS bei

ifjrcu fpäteren intereffanten Dpcrnarbeitcit NatS bei

ihm erholte unb jebe Nummer mit ihm befpratf).

Nod) oor ihrer Bcrhciintuitg, bie 1861 erfolgte,

unternahm 3ngeborg Starte Dcrfd)iebcitc größere Sfon=

jertreifen nnb trat and) in ocrfchicbenen Sponserten

nodjinalS in ber fraii3öfifrf)cn Jganptftnbt auf, too fie

mit Noffiui unb 2lubcr in Berührung fam nnb wofelbft

aitd) 9itd)arb SBagtter ihren 2Beg freujte, ber bantalS

bort bic 21nffnhnmg feines ©atmhänfer Porbereitetc.

Sit ben mufifalifd)cn ftritifen jener 3eit mürbe

fie feljr gefeiert 1111b ftetS bie .traft, ber ©lait3 unb

bie tlarheit ihres ©piclB bcfoubcrS hffborgehoben.

211S grau 001t Bronfart mußte, burcf) bie ob*

tualteitbcu Berl)ältitiffe bebingt, allmählich bic Sir«

tuofiti in ben .ftintcrgrunb treten unb bas S3ilb ber

tomponiftin iit immer heKei(r ©elcuchtiutg er»

fdjeineii. ®aB iuitge $cint gemährte ja auch bic

hefte ©tufe ju biefer ftillen ernften 2trbeit. 2Ibrr 31t*

nädjft waren eS bod) moht anmutige Söiegcn* unb

3Weiftimmige tinberlicber, toeldje biefe SBerlftatt »er*

liehen, totupofitionen, bie fpäter bie Butter mit bem
©öcf)terd)en fang.

®aS junge spaar führte in beit erften Saljren

feiner ©he eilt jicntltd) bemegtcS fiinftlerifcheS Sauber*

leben — fonjertierenb , birigiercitb, iitfpiriercub, too*

hin e§ fam. 3" ßöwenberg bet bem rmiftfmuigen

dürften oon Jpohensoffcrtt, in ßeipsig, ©reSben,

Berlin, überall intereffierte mnit fich auf baS wärmftc

für ben eleganten poetifdjctt Spieler unb feinfühligen

©irigenten, überall erntete feine f^raii als brillante

Birtuofin ßorbecrcn. Nad) bem öfterreidjifd)en Sfricge

mürbe §atts oon Bronfart 00m tönigsum Sntenbauten

beS banuoocrfdjett ßoftheaterS ernannt, eine Diel*

beneibete Stellung, bie er erft im Sahre 1887 mit

ber eines @eneral*3ntenbanten in Seimar öertaufebte,

uttb swar auf befonbern 2Bunfd) beS ©chubherrn aller

tituftlcr uub ©ichter, beS warmher^geu, geifttoUen

tünftlerS uub ©ängerS ©roßhcwS Sllepanber.— Sn
ben ©latinecu bcB Bronfartfchen §aufeS gaben fich bn=

malS in Ipnnuooer bie auSmärtigcn Wie einheimifchen

tiinftler ein NetibeaPouS, fomie bie elegante ©cfcll*

fdjaft. Sch erinnere mich oerfdjicbeiter hodjinteteffantcr

©eftalten, bie bort an mir ooritbergegangen — oor

allem ber fehörten, genialen tlaoierfplclerin ftrau

Oon Boigt§*Nfjeb, bie nicht mehr „©ileftnntm", woßl

aber tiinftlerin mar, ber glän3enben ©ängeritt Slglaja

Cvgeni, beS letbeufcf|aftlid)eu 2}hififfreunbe§ unb jpä*
iercu preußifchen fUtiniftcrS fUtapbadh unb feiner fanf*

teu, liebenSmiirbigen, nun auch hcimgegangeiteu S‘fon,

unb beS imoergehlicheit 9)ta£ ©tägemaurt, icbigeu

©h eaterbireJtorS in ßeipjig uub feiner rcisenben

ßebenSgefährtin. ©ar manche ritterliche ©olbaieit*

erfcheinuug, bie in bem groben triege oon 1870 für

immer entfebtoattb, bemegte ftch unter ben ©äften be_S

Söronfartfdjen Kaufes. Stach 1870 hörten leiber biefe

genuferei^eit &mi£fonäerte flttf, baS Siinftlcrpaar lebte

fortan fe^r jurüdgejogen. ©ie öffentliche 23irtuofen=

laufbahn ^rau bon örotifartS hatte ihr ©nbe encicht,

als ©emahlin beS Sntenbnnten bnrftc fie nur mehr 311

toohlthätigeu 3mecfen fpieien, befto fleißiger arbeitete

bie ftomponiftm.

21uf mi^i fpejtett haben föeethooeufdje ©ottaien

unb feine ^onjerte, fomie SSadjfdje f^ugen unb ^rä*

lubten, bon Sngeborg bon Bronfart gefpielt, beit mach*

tigften ©inbrud f)ert>orßebrad)t. 9)Ht mahrhaft flaffi*

fd)er 9hibe, mit ftauuenSmerter ^raft, Klarheit nnb

Schönheit mürben biefe ©dtöpinngen ber beutfdjen

Siiefcngeifter oon biefeu eyrcmeuliäubeit oorgeführt, fie 1

finb mir cbenfo imbcrgchlid) mte nmftcrgiiltin in ihrer

Siebergabc bitrd) biefe ßieblingSfdnilcriti ßiSjtS.

Sm Frühjahre 71 unb 72 crblidte im Broitfart*

fd)en .'pauie bie ©oethefdic ©idjtung „Serrn unb

Bätelp" als ©ingfpiel baS ßidit ber Seit, nnb im

Sahre 73 oerfudite bieS imiftfalifdie fliubkiit, unter,

{jführnug beS genialen ."poffaprlluieiiterS ßaffen, bic

erften Sdjrittc auf ber meintarfdieu Bühne, uub jmar

mit bielcnt ©rfolg. Sn .'pamtooer frlbft fanb bie
|

9iolle beS ©bomnS ben bcittbar gläitjcnbfteu Bertretcv

;

in 2Naf ©tiigemann. Sn bem Sahre eben biefer

Aufführung fdjritt and) Jvriebrid) 0 . Bobenftcbt über

bie Schmede beS S0roitfartfd)en Kaufes unb mit ihm

Sogen Sieber ader Art ein, bie San» Sngeborg in

2){m‘if fette, ©in Sieb biefe« fünftlerifdum 3nfammcn*
mivfenS ift für midi oon ganj befoubevem ^teij unb

oerfehlt, mann gelungen, nie feine Söirtung:

„Nachtigall, 0 Naditigaff,

©augcSreid)c 9iad)tigaU"

©er berühmte ©iditcr oeifpradi bemt and) ber uint*

nter raftenben Sfomponiftin einen Cpcrutept — ba fid)

ein früher oon fyrau oon Broufart fomponierter ©eyt

oon ©teper, bie ©öttin ©aiS, nid)t mirffam er*

miefeit hatte. S«nc Oper hatte man bamnls im

tronprinjlühcu .^aufc 311m erftcnmal aufgeführt uub

3mar mit oicrhänbifier Älaoicrbeglcitimg. .frerr unb

Srau oon Broufart fclbft fafteu am S’lügel — bie Soli

mürben üott ©iitglieberit ber .frofbiihnc gefitngen itttb

ber ©hör 001 t ©amen uttb fterren ber .'pofgcfcUfdjaft.

©S tuar ein fdjöner uub chvnioorier 21benb für bie

tfomponiftiii, 31t bereu befonbeven ©önncrinncit midi

Shre ©iaieftät bic ftaiferiit unb bic funftliebenbc fjrau

^vinjeffin S'rifbrtch ffarl gehören.

ßaitgc fuchte nun ^riebridi o. B^obcnftebt nad)

einem pnffcnbeu ©toff — ba entflieg ber ©tappe beS

$errn oon Broufart ein ©tanuffript, baS er für fiel)

1
fclbft nicbcrgcfdjricbeii, bic bramatifdtc Bearbeitung

ber alten bänifdjcit Sage, bie and) ffltarjdjncr oer*

lodte, ^föitig .^tarite. ©rop ber ©teimmg Boben*

ftebts, baü eben biefe Bearbeitung mie fie oorlag,

Portrefflid) fei unb tmocräitbert fompouiert unb auf*

geführt merben titüffe, beftaub bod) $crr ooit B^rou*

jart, als Berfaffer, befdjcibeu auf einer Umarbeitung

oon ©tirsn ©djaffpS .^nnb, bie bettu and) eitblid)

erfolgte, ©er bramatifdic 2(ufbau in oicr 2lften unb
einem Borfpiel blieb uitoeräubert, nur ber ©ei;t mttrbc

umgebid)tct unb Pcrfürjt. ©aS ganje ©ertbud) er*

fchtett fpäter iit BobcnftebtS „©infehr unb llmfd)au".

©S mürbe nun Pott grau ooit Broufart fompouiert

ooU freubigftcr ©djaffcnSluft unb bic ftauptrollc bem
^clbcnteuor ©djott, bnmalS au ber hannooerfchcn

Bühne, 3ugebacbt. — ®ic Oper ift jept ooffenbet uttb

bereits an ücrfdjicbenen ©heatern, unter biefett and)

au ber fönigl. ^ofoper in Berlin, gur 2luffiihrung

angenommen.
©ajmifchen entftanbeu uttb crfd)ieucn — glcidj*

fam als ©rholung oon ftreuger 21 rbeit, (eichtbefdjmiugte

ßieber, ^laoierfoinpofitionen , Notturnos, ein Valse

caprice, Biolitt* unb ©cllo*ftompofitionen u. f. m.

2118 intereffant ift nodj uad)3utrageu, bah im Sahre
1870 ber ©tnfifer unb bainalige Sntetibant §err

oon Broufart auch Jur Saffe griff, trofc einer leidjteu

ßähnmug ber £>aub, bie ihn feit Sahcm bon tnili*

täritchen Hebungen fern gehalten hatte.

©a fafj beim ber fd)lid)te Unteroffiäier beS 57. Sn*
faitterieregimeuts, auf bem SSege 311 feinem liebettS*

mürbigeu Oberften, ^errtt bon ^rauad), eines 21benbS

in ©iinben, an meinem Bliithnerfdjen Sfliigel uub
fpielte, itt bejaubernber Seife, eben jenes (Stjopinfc^e

Notturno, baS er — „long, long ago“ — an jenem

Abcnb im BalaiS ©alipin über bie ©aften gleiten

tiefe, als er bie bloiibe 3»gcöorg guevft gcfchen. —
Sn ber 2Berfftatt ber cinfamen ^omponiftin ent*

ftanben itt jener grofjeu 3cit patriotifche ßieber, ©lautier*

djöre unb ein fchmungooller Saifer 2Öill)elm*©larfd),

ben man im Sahre 71 bei ben fjeftoorftedungen bei

ber ©rnppettheimfehr, im Berliner Dpernljaufe auf*

führte.

©S ift alfo in jebem ??alle ein an ©hren unb

Anregungen rcicf)c8 ®oppel*^tinftlerleben, baS ich h*ec

nur aubeutuuflSmeife 311 ffiggiercu ocrfuchte, aber eS

erfcheint mir als eine tuuiibetbar poetifc^e Rügung,
bie jept gcau Sngeborg jurüdfiihrte in jene Beil*
chenftabt, in ber fie einft ihren ßiebeSfrtihling

perlebte unb bie hödrften fünftlertfdheit Anregungc t

empfing.

Shre Briefe Pon bort atmen benn audj nur

E
reube unb ©anf für eben biefe SSenbung ihres

efd)ids, unb mahreS ©ntjüden über jenes Afpl beS

ftriebenS unb neuer 2luregung, unb cbenfo glüd*

erfüllt, Pon feiner neuen nadt aUctt illidjtmigcn hin

unbehinberten, lohtienbcn füuftierifdjeu ©hätigfeit uub

ben herserguidenben 2^c3iel)mtgctt 31t bem gütigen

polten ©djitper 1111b feinem ftaufe, anfjert fid) ber neue

@encralintenbant.

©S iit mol)l ein heiteres 2Bnnbeln auf ffaffifdjem

Bobett, ein fdjöttes ©rinncru au bie Sejün ber be*

glüdenbfieit ©tubieu unter bat 2lugeu eines UtiPer*

geglichen, baS beiben Miiiiftlcriiibioibuofitätcii mol)l

311 gönnen ift.

©lögen 110 d) niete frtfdje ©onbliitcn aufblühen

in ber 2i'crfftatt ^ran SugeborgS, itt jenem neuen

."pcim, baS aufjnbauen ihr unb ihrem fünftlcrifchcn

ßebenSgcfährtcu geftattet ioarb, tu OiocttjeS geliebter

„Bcildjcuitab t".

iSolffloitfl Btttnönts i^ojori 5of)ii.

Bon Ptfu

'u|y
J
iinua[|r tili tvcuiviflc-j Stvmätfjfniä eilt loltlur

<^S)anie! — 2Bie mandiem Soline (tfiou toiubc

er jtt bracfeiiticr ^aft, sh lälmienber Reffet, mie niiiii=

dient brnefite er triinerifdtc (Srtatu'tininen — oetönWilc

ftofftuiiifieit !
— ®er ©olnt eines ciitbercit lluftcrb.

lidjen, eine« nnbereit SUolfjiann ift midi ein ajeifplet

für bie üüabvfeit biefe« Stiiitt« Slutnift SKalttjcr

ooit Woeihe, ber cinjine eoijii be« nrofictt S'idttcr«,

beffett SBeite feilt ©eriltnerer als fterjofl Stört SUiflnft

mar. Sie Inftctc auf biefent littflliitflidieil bie aBndjt

feilte« 'JfatttettS tmb uidit nur biefe, fonbern ttod) oben,

breitt bic 'Dia d| t ber 'Berfönlidifeit feilte« Italer«, (fileidt

eitlem Sdirei au« oeftrefitcv atrnft cittriiiflt fid) feinem

gnticrit »or feiner 9fcife nadt Italien, »ott ber er

nimmer luiebtrfelirett fällte, ba« feinen ©eeltiijitflanb

grell loibevjpiegcinbc ®ebid)t:

;'td) min uidit utetir am ©ättgcfbattbc

?Bic fmift geleitet feilt,

Unb lieber att be« Slbgvnnb« iHotibe

Statt jeber gcffel midi befrein.

Unb ift and) fidirer ©tnrs bereitet,

JW) locidic nidit ootti fdjinalftcii Spfnb,

Um 9fed)ttbun nirtndier ttiirb beucibet

Unb toot)I ift bie« bie fdjünftc Stjat.

3errifeite« fjcrj ift nimmer tierjnfteaen,

©ein Untergang ift fidjrcö üo«,

6« glcidtt bon Sturm gepcitfditen 2Beifctt

Unb finft äutetjt in 21)etiä’ Sdiofj.

®rum ftiirme fort in beinern Sdjtagcn

i>i« and) ber icltte Sd)tag oerjd)ioanb,

3(^ gef)’ entgegen beffrett Sagen,

©cliift ift f|icr nun jebe« Söattb.

Stm 22. 3uti 1830 oerlieft er bie .fjeintot, am
28. Cftober ftarb er, bem itatcr oovaneilenb

,
ttad)

matmigfadieu föeberlidtett Beibctt in diout. äöie eine

SUjitung be« tragifdicn ©diitffal« feilte« Sof)ite« fönnte

matt beä Unftcrbtidieu ©ttpljorioti erfaffett. ®a«[cibe

etoig utibcfriebigte Streben, berfetbe 3ug bäittoitifc&cr

«cibeufdiaft, basfelte ewig ltngdöfte 3ertt)ürfiii« mit

bem Srbiftfjen.

2Iud) Diojart ber ©ofin foüte beit ®rttcf feine«

Stamen« fjart enipfittbctt ,
toieloot)l itjitt baä ®efd)ief

ttn Söegittne feiner Siattf bafjtt fjolb jit lädteltt f djictr.

SBetttt er be« Söaters fiitjveube fiattb miffett ntufete,

fo mar bafiir feinem ©trebeu bie 3Jfad|t ber Sßeriön.

liebfeit beBfelbett uicbt Ijinberlid). SBenige fDfonbe

nad) feiner Odebutt patte ja ber ®ob ben (Stoffen in

im« dieid) ber einigen Harmonie eutnieft. Stm 26. 3uli

1791 toarb in SSabett bei SBiett ber ©opn geboren;

am 5. ®ejember ftarb ber SJater.

©djott friibäeitig berriet SBolfgang Slmabeti«

trefflidie mnftfaliftbe S3erattlagitng unb bie SJIutter,

auf biefelbe oertrauctib, legte feine Sfugbifbung in

bcloäprte tpäitbe. 3m Staoierfbief unterrichtete iptt

ber auch in ber ©efcbidjte be« Spianofortebaue« nam=

pafte Stubrea« ©treidjer, ber befanntfiep in feiner

Sitgenb feinen Diitfdiiiler ffriebriep ©djißer bei feiner

fflucpt au« ber Sarl«ftpulc begleitete unb treu ju

ipm ftanb. ©eine (outrapunftiftpen ©tubien abfoU

bierte er in bettfbar befter ©(pule bei bem beriipmten

Stlbrecptäbcrgcr. Slttperbcm toarett feine Eeprer @i=

gistminb Slettfomm, eilt ©tpiifer fKicpael gapbn«, uttb

ber poepgefeierte Salieri, tnäprenb Sfftmeifter Sofepp
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Öatjbn , ber treue greunb fcittcS SöaterS ,
ibnt eine

luabrbnft öäterlidic Suiteifluitß «itflcflcnbraditc unb

Ü)ut fitet® mit 5Hat unb jut ©cito ftanb. ©o

fomite bev flcine ftiinftler nod) mci)t 14 ^nl)ic alt

»um cvftcnmaie offentlief) auftreten. 2(m *U1nl

1805 fmtb 5U feinem ©eften ein 51o 115ert un xbentcr

an ber Üßicit ftatt. IHn ber ©anb feiner SHiitter er*

feinen ber Dom fjjubüfum tuarm bcflriifttc ©ol)tt be®

iDtciftcr«, befielt Slatttcn für nltc^eit in golbenen ^et*

lern in bev (Mcföidjtc ber 3)knfd)t)cit prangt, auf bem

f^obitittt. SUlan inbelte iljm entgegen, als er mit bc=

mcrfen*lu erteilt SiBnnen ba® grofK (.• dur-Mlnnicr*

ftongert feine* SBaterS ,
mit jenem enttfefenben, au®

ben SRcgnngen tiefften 2cibc® fid) jum rauften1 Seelen *

frieben emporriiiflenben 2lnbeintc, uortnig. sMnn uc*

miKfoitiintietc ba® fid) ifcigcnbe foinpofitoriftfK Xalcnt

tTl.nhi.« hnö, tirfl in hftl DD1I illltt flcfOJClttH
s
-OlV

bc® ftnaben, ba® fid) in ben uon iljnt gcfpielttn iUv

riötiouen über ba® ÜÖfamett im ®on Sucut unb m
einer 511r 2l»ffiil)ruiig gelangenben ftantate 511 weit

bc® 73. Okbwtfetage 3ofcpl) ©atjbit® bcfiinbctc. 21Uc*

fd)ien eine glanjcnbc Bufnnft 3» tncicfageii unb ge*

miü tuiirc e® bei feinem Xnlent 511 feinem •veile gcs

tnefai, Jjattc er in 2Bicn, beffeu dauern in leiten

Joflcu fo uieic Ijerrlidje 9Wcifter, voran beit Xttanen

JÖccthoDcn beherbergten ,
bleiben Immen. .Xoa) bte

Wellig gjtm'tiflc ber »iutter, bie erft im 5sal)re

1809 burdi »cvcbdidntlig mit bem brauen, elji'en-

inerten Miffcu in befjeve Serljältnific foni, swang iljn,

im Safere 1808 eine ©teile dl« ffllitfiflefercr bei bem

ffJrafefl Sofepfe non »amarowäftj nn juuef)nten unb

bieier entführte iiju, fid) emf feine Witter in fflnlijicn

surüctsieiicnb, bem regen »iutifleben ber $onaiiftabt.

giiuf Safere ipäter begab ficfi Solfgang Vlma-

ben« nad) Scmhcvg, ber fpauptfeabt ber ijftcvrcicbild)-

polnifdicn Daube, unb lebte bovt gänslich uubefaunt,

odit Satire Ijinbiird), (ein »rot burdi fllawewnter«

vidit tiinnucrlid) uerbienenb. ®otfe idiliefilid) trieb c«

ilju Ijinau« in bie Seit, ©id) einen Manien 5«, er-

ringen, nein, — fid) tocS feinen miiibig ju erlucifen,

lUUKtc ba« Siel feine« Streben«, feine« Sehen« fein

!

2Jlit grojicm (jrfolg trat er in ben Sahrcu 1820 bie

1822 in ben bcbeuteiibften Stabten ®cutfd)laub« auf

unb erwarb fid) allenthalben ben SHnf eines treffiidjen

ijjiaiiifte eine« nidjt unbegabten Si’ompoiuftcu.

SllSbaiin befudite er feine »hittcr, bereu Watte Pr-

fanntlid) StaatJrat bcS ftiiuig« uon $äiicntarf War,

in Sfopcnhagen unb feinen in SKailmib Icbeubeii al-

teren »ruber »ad. ffltit biefem Ictiievcii macht un«

ein »rief MlenbeWfoIjn« <baticrt Sfolabeila 24. 3ult

1831) in licbenäwiivbigftcr Seift bclanut, „ffmc

anbere fein' liebe »etamitfdjaft, fieiüt e« ba, bie ul)

bort (in il)lai(anb) gemacht Ijabe, ift bie bc« Servil

SNosavt, ber bort »eamter, eigeutiidi aber ein 5Diu[ifer

ift, bem Sinuc unb fcerjen nad). ffr ntufe bie gro&tc

ülebulidjtcit mit bem »ater haben, betonter« im ffle-

feu; beim folcfie Sadien, wie fie Winen in ben »riefen

be« »ater« riibren, in ihrer Maiuität linb Offenheit,

hört mau in SDtenge uon iijni unb muh ihn nach

ben elften augciihlicfen lieb haben. Suubcrhübfd)

j. 18. fiube id)
,
bah er auf ben Siiif imb ba« Dob

feine« »ater« fo eiferfüdjtig ift, al« fei er ein junger

angehenber fMufifcr; unb eine« iilbcub« bei Ertmann«,

al« uiele SDiufit uon »ecthobeu gemadit worben war,

jagte mir bie »aroniu teife, id) möchte bodi nun audi

cliua« uon SBtojart fpielen: bet Sohn toiirbc fgnft

tiid)t fo froh wie gewöhnlidi; unb al« idj bie Oiiuer-

liive au« $ou Suan gefpielt hatte, taute er erft auf

unb beriangte and) nodi bie an« ber 3aubcrflöte „uon

jeinem »ater" unb hatte eine tinbliche greubc baran,

mau muhte ih” Iiefl gewinnen." 3m »egimt bc«

Sahve« 1823 lehrte Bolfgang Slmabeu« nadi Bern-

herg jmiiet, griiubetc bafclbft im 3“1)1£ i®26 ^.eu

nod) heute befteijenben Säeilienuerein unb madjtc fid)

überhaupt um ba« ffliitfifleben biefer ©tabt hodiüer-

bient. Will im »efihc bc« »erfaffer« hefmbiidier

Dviginalbricf SDiojart« (batiert Säemberg ben 17. Stpril

1827) an jeinen „liehen guten greuub" Slitton 3äl)nbl,

ber ba« Simt eine« Ehorrcgenieit im abciigeit grauen-

ftift Mounberg ju Salzburg befleibete unb ein ©chiiier

unb fjreunb be« ,
weil in feinem ©tfiaffeit noch faft

unbcfaiintcii, burchau« nidjt nad) Webiihr getoürbigten

gjiidjael £iat)bu war, gelange an biejev ©tette jur

S8eröffcitüid)iing.

®ev »rief lautet:

„®er Snhait meine« heutigen Schreiben« au

meine ®Httcr wirb mich wohl auch bei 3hneii ent-

idjulbigen, bafe ich Shrcu lieben »rief uom 23. ge-

bruarfo lauge unbeantwortet liefe. — Sir attelönneu

3hueu nie mich Webiihr lutfern ®anf für 3hrc wirf-

lidi grofemiitige unb freuiiMcfeaftlicbe Siufopfernng,

mit ber ©ie fid) untere« Suieveffe« aunehnteii, be-

Seligen imb c« tömmt au« bem Wrunbe meine« feer-

äeit«, Wenn ich 3h«en fage, bafe i4 recht fehnlnh

wiinidie, eilift in bie ßagc ju fomiuen, 3hnen wemi

and) nicfit su bevgeltcn, bod) weuigftcit« meine aut»

riditigfte gmmbidjaft unb Sünhängliditcit }u bemeifeu.

cijiit bem uiorgcii nbgchenbeu Wilwagcu erhiitt meine

gute Sutier bie gamilien=»viefe. ff« ift wahr, .mein

»ater würbe uon bem bamaligcn giirfcbijdjot un-

würbig behanbclt, aber id) empfehle bod), bie« fo

icboiicitb wie möglid) gu berühren ,
beim tuen u auch

ber SBifdjofüob nid>t erbtief) ift , fo ift bod) eine Slrt

geiftigev »criuaiibtid)aft, imb — e« töniite .mir utej-

ieid)t in meinen »leinen fdmbeti. — 3 ugtcid) erhalt

meine SBIuttcr 30 (iiulbeu i)l. S„ um ©ie 3bnen 311

übergeben. ®icie madieu mit bell 36ueu früher ge-

nebenen CO Wuibcit an«. 3lire MuSlagc betragt

49 Wiilbeu 30 Streiner, aiio bleibt für ba«, was noeb

folgt, 10 «Hlbcii 24 S1TCIIJC1'. — 3ft 31)r »orrat

nod) nidjt uiiterwcg«, fo bitte id) ©ic, e« -u bc-

idilcunigeii ,
imb womöglich unter meiner Slbrcffe au

fierni Jgiaslinger in Sieu gu feuben, ber mir es bann

auf eine wof)ifciIere Slrt äiifehieteu taun, beim mit ber

»oft foiimit e« ju teuer, »iclicidit fiubet fid) ictjt

eine Staufmanusgclegeuheit nad) StSicn, ba ohncbic«

halb »lavlt ift; wenn uidit, fo feuben Sie e«, uer-

ftcht fid), mit bem »oftwagen an jfuiSIiiiger nad)

Siiicn. — Stehen ©ie moi)i, lieber grcimb, fdjrcibcu

Sie halb, griifecn atte, alle »efauiite imb behalten

Sie lieb 3bmt »lojart.

greunb fjader* bitte id) su fagen, bafe ich meine

Scbiiib jdiou an Sjcrru .fiaSlinger heridjtigt habe,

©obnlb mein Stopift mit bem ffhcnibiiufdjen aieguicm

fertig ift, bn« id) 511 »cethoucn« loteufeier geben

werbe. Wirb (eine elfte Slrbcit ber gcWiiufriite Daviildc

penitente fein, ben id) ©ie bitten werbe, al« em

tlcineä Sinbeuten uon mir anäimefjinen."

lieber bie Seiten feine« Slufenthalt« in fiemberg,

ba« er ipäter tnieber mit SBicu ucrtanfdjtc, finb Wir

uidit unterrichtet, alle Duellen mclbeii latouifef): er

ftarb am SO. 3uli 1844 su ÄarHbab. ®ant ber

Wüte einer $ame ,
bie in ben oierjiger Sahrcii bem

»erbanbe ber Sreifiigidicii ©ingafabcmic in Streben

augebörte, erfuhr bev »erfaffev einige« über einen

uorübcrflfünibcn SJcjucl) 9)Zojni’tä in SDrcSbcn. 9?»fln

hatte im »crein im »lai be« Sehre» 1842 fjahbns

Sahreäsciten jur Sluffiiljnmg gebracht imb gcbadjlc

Same hatte mit beftem ffieliugcu bic »artie bc«

„ßaimehcit" gefungen. ®a (am an einem Hebung«-

abenbe brr Slfabcniic ber ©ohit be« grofeeit ©als-

hurger »leiftcr« in ben »ereilt unb mm forberte 3- ®-

©djneibcr, ber berühmte Crgclbirtito«, beit fein ®c=

eiligerer als »lciibcläfoi)u für ben gröfeten Icbcnben

Crgauiftcu $cutfd)laiib« erflärt hatte unb unter beffeu

Sieitnng in jener ifeit ber »crein ftaub, bie Same

unb ihren {Partner mtf, bem Sluwcfcnbeii 3“ ®h«n
ba« rcisuolle ®uctt $nundien« unb ßtica« jn fingen,

»losart« Sohn War nad) bem »cridjtc biefer ®amc

non etwa« gebriingener gigur unb hatte bereit« eine

. .. „
©ein Schaffen ift jefct faft gans bev »ergeffen-

heit aiihciiiigcfnllcii imb nur au« mufifhiftcirifchem

Suieveffe unb au« pictcitnoUer Siebe für bcu ©oI)U

jene« Wrofeeit, beffeu utifterblidje Söcrfe bie SBelt nod)

heute in jugeiib- unb fraftuolicr grifdjc erfreuen, ge-

beuten wir bcsfclheii in furgen SBorten. $afe bie

feine« Manien« ihm su lähmeuber geffel hierbei

würbe, ift unjweifclhaft. ffbcuio miswcifeUjaft aber

ift e« and), bafe ba« iljm inwohuenbe uiibcftreitbare

Xalcnt uidit eben ein bimmclftiirmenbe« war. ©clbft

bie fehoitenbfte Sritif, wir erinnern an swei treffliehe

iHeseujioimi über fed)S bei Sreitfopf & ®ärtel er^

jdjieuetie Sieber unb eine bei 3oh- Slnbrö in Dffenhaeh

bcrlegtc »ianofortefonate im Sahrgaitg XI (1808

—1809) ber Scipsiger Slffgemeincn »hififalifd)eit Bet-

tung ,
erfennt nur feine anmutige, jdmteidielnbe »le=

lobit au, uermifet jeboef) höheren, ibealeu ©chwuiig

imb tiefere, gcbaitoollcre äiu8fü()rung. ®iefe« freiltd)

auf SSerfe eine« erft 17 jährigen Stomponiften fid)

hesieheubc Urteil fanbeii wir in einer in einem Son-

jert be« XontiinftlerUercin« su ®re«ben in bieier

isaifon sunt »ortrag gebrad)ten ©onate für ffcUo

unb SSIauicr im wefeullidicii befestigt, fonftaticreii

aber gerne, bafe (ich ba« fflerl grofeen »eifaU« er-

freute unb uon fidjerer »efeerrfehutig ber gorm sengte.

®afe e« für alle »lufeffreunbc non hödjftem Sntereffc

mar, ift felbftncrfeänblid). ®odi einer Stvitit wollen

wir an biefem Drte biefcS »lamieS ©diaffeu lucht

untersichen, e« ift ja lebiglid) ber ©pröfeiing be«

grofeeit llufterblichtn, ben mir nuferer Beit
„
mieber

einmal näher führen wofften. Utif er Urteil über ihn

ift im« pietäiuoile Webenten, weichem wir mit (Sriu-

Parser« herrlichem Webidfe „9im Wrabe »losart be«

©ohne«" üliisbrncf geben wollen i

©o bifl bu eublid) hingegaugcn,

J8ohin bei Weift bid) ewig 30 g,

Hub häufe beit Wrofecn bort umfangen,

®er ablergieid) 311 t Sonne flog.

®afe Seiner hoch bein Süden niefl'e,

®cr nidit ber 2cl)itiud)t ©tadiel femit,

®u warft bie Iraiicrube Pppreffc

9ln bciuc« »ater« »ioniinieut.

SBouon fo biete eingin leheu,

SBa» Stols unb Säahn io gerne hört,

®c« »ater« Marne War e« eheti,

»Ja« beiuer Ihatfrafl Seim gerftört.

»egabt, um höher aufsuragen,

Öielt ein Webanfe btiueii ging;

5Ba« mürbe wohl mein »ater fagen? —
jüar, bid) 311 hemmen, fetjon genug.

llub war'« 31t idjaffen bir gelungen,

ffia« maiidicu Siubern hochgeehrt,

®u fclbft oerwarfft c« — fcmin gefnngcu,

SU« nidjt be« 'Manien« »iojart wert.

'Mim öffnen fid) bem guten ©ohne
®e« grofeen »ater« 3irmc Weit,

ffr gibt ber Smbestrcu sum Soljne

ein ®eiid)eii ber Uiifterblichfeit.

Ser Manie, bir ein ©efemevigenofie,

ffr manbclt fid) non heut’ in Wiiict;

Söul bod) uou ©alshurg« ffrstoloffe

ffin ffdio and) für bid) suriief.

Säcim bort bie »tcugc fid) üerfammeit,

ffhrfiivdffig ©dfeocigen alle bannt,

Ser bann ben Manien »losart feammclf,

jiat ja ben beiueii and) genannt.

bie (Beliebte jroeiei ffiomneifler,

boit

H. Bigali.

(cdjiuj.)

• Stnrtilt SocCtr (gcB. 30. Kai 1769 1U Kttltn «o »(99 ( 11 -

borf in 91i(b(iboli(nO, SibflKr imb Sreunb Kid). 6«l)biiS, tod).

tiga ilonibbiilfl, flatb al« Sucbbänblir in 6alib«rg. Sin ninm

Sinfaa »an E^ttennnt ftilrjta (r |icb im 3abr( 18» m bt( Saijac*.

Sfeoljl einige Sage ipäter gcfdjricben finb folgcubc

a-B® mit feinem ®atum uerfehene Sorte: „Siebe gute

Stmalie. ©eit id) geftern uon Sbncit ging, »crf*Iiiit<

werte fid) mein Buftaub unb feit geftern 2(£>ciib bi«

jcöt neriiefe ich noch nidjt ba« »ett, ich wollte Shneic

heute Stachricht geben unb glaubte bann mieber und)

baburcf) Shiicn io Wichtig feheinen mad)cu 3« WoUcu,

o liefe id) e« fein. — Sa« träumen ©ic, bafe ©ie

mir nidjt« fein fömten, müitblid) wollen mir bariibcr,

liebe amalic, rebeu; immer wüitfdjfe ich nur, bafe

Ahlten meine ©egeuwart 9iiif)e unb grieben emfeofete

unb bafe ©ie jutraulicfj gegen mid) wären; id) hoffe

mid) »torgeit beffer sit hefinben unb einige ©tunben

werben un« noch ba mäfereub ihrer Slnwefcnbeit übrig

hleiheit iu ber Matur uu« »eibe mcdifelfeitig 311 er-

heben unb su erheitern. - Wiite Macht, liebe »malte,

ved)t Biet ®anf fiir bie »eweife Shver ©efinnungen

für Shren greunb

3n ®icbge min ich htättern.“

»alb barauf nteibet er ber Wüten, bafe ber ®t)raun

gan» fflauif ch an« »ett gefeffclt fei, ba fein gefWger

Spasiergang bei ®agesanbrud) burch bte nebltchten

Sälbcr feine Unpäfelidjfeit uergröfeert habe. Unb

wieber etwa« fpätcr:

„®ä geht fd)on beffer. Senn ©te e« attftan-

big heifecn allciu su mir 31t foninten, fo fönneu ©ic

mir eine grofee grenbe machen; ift aber, bafe ©te

biefe« unanftänbig finben , fo miffen ©ie wie

bie greifjeit afecr »tenfehen ehre, uub Wie ©ie and)

immer hierin uub in auberen gälten feanbem mögen,

nad) Shren (Srimbfäfeen ober nafei StUfur, mid)

finben ©ie immer gut uub al«

Shren greunb »eethooen."

Sir biirfen aunehmen, bafe Mmalie, beren OeifteS-

unb ßersensbttbung jebe falfche »rüberie anSfthlofe,

be« greunbe« fchüchtern geäufeertem fflunfth Willfahrt,

ben Stibenben aufgcfud)t unb ihm golbeneu ©onnen-

fdjein in feine Sranfenfeube gebracht habe. ®enn

halb barauf f^reiht er i!)r Wieber: „©ie bei fid) ju
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(eben, barmif muff itfj SBerjicfit tfuiit ,
oicdeidit er= I OTam.ffript in fein Tagebnd, fotgcnbe abacviffcitc I »ber eine mnrme

laifcii 3bncn ihre Enmojeben Jhcute 3t)re Steife jn Sorte notiert

:

ben Sßolarlänberii, fo tonnnen Sie }U
. ff|t ^crcTfilr bil rfitr'wn^ärÄriV'ii betoegte; nbet.tcncrlictie.Jton maiidKTlei pvobicmntiicticn41

bir iclbft, in beinev öimft - o (Sott! gib mir Menten cn biirAicltte 3ngcnb Inn er ft () Sii '

*>:- 'Trcffiirfie and) für bcS ffiiiiftlcrS leib* .straft, mid) su beiiegen, mid) bnrf ia nichts au baS *safjre 1811 tuarett, tute Kiu luflrapl) yciüo l) »

lief,es SBcfinbcn if,r n.bglidifte« tl,at unb. ihn mit Sieben fcifelit. Stuf bitfe SIrt mit 31. (Slmalic) gebt bte tfietäijvten bereit «mn™« 6
' ^"^uMgcÄÄÄf' BC ',‘ flB* aBrt«%Ä SRai 1813 batiert iefen mir inÄÄAi fitlc 1

geeilt ©iirnnn befiehlt eine Stcdjmntg — bn bem uämlidjcu ©agebud) folgcnbc hcrsergirifcubc berf« ^
ii cb crlid&c Ä au

a

;ll

^
rc *

1

<r Cll

i« r.e- Steife : „0 fdtreeflidte Utiiftänbc
,

bie mein «cfübl fflrnnbinbeii, enblid,, mit wenig «Ii8nal)iiieni, (»tauen

(5 h, Aufm — 1 ff. 9R. 93?. für JöäuSlidifcit uidjt mitevbrliefen, aber bereu 9luS* won Ictditem .^erjenunb leidstem 'S

®J
11”

.

Tie gnppc ü fr fitbrtiiig, o (Mott, fiel)’ auf ben ltngliieflidicit ©. tjerab, mutiien tltn bic tiefer angelegten, flciltigctcii Siatiiieii

PP U ea nicht länger fo bauen, 1816 batte «Vet= be« beutldjeu Slorbcn* um fo muui ei barer feffcln,

Sou ßersen loiiiifdic ich , bafi fie 3bneii befoiiinieu booeu feinen Steffen uiib gdiiipling Start in ber SPri»nt= iinnieutlid) aber ber lauber ebler aieiblidifcit mic

mSof« idiute be» trefflichen (Sajctan (Miaiinatafio bei Mio jii fie il)in tuet_ entgegentrat, niaditigfte 3lii ä . l)iiug,f att

0
darunter febreibt Seetijooeu fd)elmifd) genug: JSieu untergebradit, beffen grau imb sutei Tochter nnb mobltliatigitcii (S-mtliif) aut lerne eecte

Inraimeii befahlen nicht, bie SHcdmniig ntnft aber iniififalifd) gebilbet luareu ittib fiir bcS ffleifterb Stoim Mi ib|d,c hauiS nmtb
:

1

bS Srt Sett, nnb ba« rannten Sie am heften, pofiKoiun fdmnirmtcn. Sind, ber Chsälilung ber I.ch tat* bei, geiftoo e„» «t mtebr JBoiia

wenn Sie fclbft fommeii modelt NB. mit brr Sicdn älteren bcrfclben, gri. gaitmi. liiadite bie galtst >va-- ciiigefiiiirt, beffen nal)«e Äfa n Idmft er

J

,lc 'd>
111

müia «, Sbreii gebemiiti)igte„ Ttjremnen.“ - Hub milic fiierbft IMG bem bainalü ju »oben bei SBicn bei, erflei, -lagen temeä ©erliiier 3ln fei halte« gc=

luic lautbar ber Somponift ad ba« Siebe entgegen» meilenbeii »ectboPcn auf bejjen briugenbe Mulabuiig inacfit hatte. iboUnuf War eiii ei l

J" riftJrii mib
nahm ba« bie Sieblidie fiir ilju ti)at, bemeifeti bie einen mehrtägigen a?efnefi. SSährenb eine« epasier= ,

balle; togat'eine S.per„J.ci tllpiii ui ge I

.

leii n Sil ber »orrciponbeii : nnngö in» fdjönc Ipelenenttjal miterliielten fid) SSater fjulbigte Slmalic Sebalb mit einer SUt ritt,:i H
?

Tauf fiir SIdcS, loa« Eie für meinen Stürbet (Slinnnatafio nnb nufer loiifiiiifllcr über beffen hau«. Gourtoifie. eo nioditc 11

"J“
.

L

J
!!

1 c

^.n
05^ " I-ntd]

tabe S^S
U

f^rn!^S
aF^,

^be;^^gpa^ be|

.©ii barfft itidjt 93?eufdi feilt, fiir bidj nidjt, nur

ber ©ante feljr ucvebclnbe 9?cttumfl."

©efattuHid) batte ber SHufifcr eine siemlid) bunt*

.straft, mid) 511 beficflctt, mid) bnrf ia itiditö au ba *3
|

iisafjre 1811 tu

Sieben feffeln. 2luf biefe 51 rt mit 5(. (Slmalic) gebt bie ©eraljvten,

ßC,,‘ m,ä f#l8mbCM aBrt«%Ä SKai 1813 batiert iefen mir in »er^Ä
ift r,’f

chi *’“»•" kiid)u di,c 3M,,m,,a - ka &WÄrtfÄ aidbÄ^m^
6*in .ftubti 1 ff. 93?. 93?. für JöänSfid)feit nid)t uuterbriidcu, aber bereu 9iuö= wou leiditem fterjcnuttb leidstem ®ihr öctucfeu. Jiun

»Mi bin id) borgen im ©taube aufsüfteijeu? ju uerbiuben er für baö fiödtftc &\M feines fieben« biel gab bcnit empfing, bafc er

- fieben Eie wollt liebe gute Slmalic - 31)r etiuaä gehalten.Hätte.
.

fei mdtt barait ju benten, fall ™b"s '?“
.A*

11

}?,

1

'
IJ'ai'J!?,* all3tir etiua» aetialteu liätte. ÖS fei nicht baran ju benten, faft fonber# mit feinen mamiigfalliflcu ittiififaltid)en ©a*

:tf) 0Pen!" fiiimbglid feit, eine Mnmärc, bcuuod, ift e« jebt Unten erfreute, ihnen eigene ““f

uiimeiifeiiiS uod) luie am elften Sag. Sicfc »annonie, fegte ber er ©irtito* mar, ober am gfiigrl uoxfang halb

itcPlauberb. er fiiiuii. habe er nach nid)t gefimbcu! Tod, e« ift feine itciieftcn Stlauierwerfc, barttiiter bie inelobuii.

fdimad) fidj befinbenber ©eetl) 0ben." Unmbfllidjfeit, eine Gmmarc, »f«« 0
;

©0 gingen bie fdjöuen ©agc be3 BufammenfcinS uod) toie am elften xag. ©tefe .V

mit ber beliebten, jtoattfllos trautidjen ©eplauberS, er Ijinju, fjabe er uod) md)t gefunben

Ör!3Ä,r'bnMSMidSfÄ & nie eü8e„ 'werbe |
tmet. 3u« ^if'nS

ÄheitaT ,Ze%n,funft
r SÄ WÄ»Ä' in

fiiridit* ihre Äreube bariiber au« bafi biefelbe „ben tueld, eil fein Semiit überhaupt ftitter imb heiterer lieh b,8 9!ad)iiiittrriiad|t 11111^2 Itltv bellt jungen.©all

epi
1

: ,d*it"!JX"SS 4Stt V.ÄS.« l'XSÄÄ.RS&Sä, «a.,

m*£3&*sü4g!& SSSriJSsSI
bie anmutige Umgcgcub, bon neuer 2ebens4haft unb mal» ernftlidjcr nut bem ©ebanfen Mdjafttgt hat,

}®. i« hi

C

* feaVh

C

hcliebtcu
hiM-rfiftrnnit umaaufclt bon boibett ©rinne* ®eetboben8 ©attut au tuerbeu, ob ftc uberijaubt ettte bihgertmg btefer tu *ötum balo beuebteu toagiueMc.

vuuaeu botlenbete ber 93?eiftcr feilte adjtc ©tjmp!)OUte, Slfjnung befafe oott ber ©lut unb ©alter feiner ßeibeit* 9iocb bebcttteubcren ©mbrttd al8 ntt

^

bte ertuaf)titcu

bereu (Schönheit unb fchalfbafte ©raaic baS 53ilb ber fdjaft, bnbon ift tüd)tS befaimt. ©agegett tuiffen tmr, finnigen fiiulbtgungen madjtc mojd a“f ^
5.SSÄSÄ S'S'bfffi?

Ä

Slmaiie Scbalb. 6? ift ber „Sieberfteiä an bie ferne febeufadä eher älufprittf) auf t(,re fcanb Satte madjen »nft ><)>> 'fl™
>

^
olt

: ft“ ĉH«fie{SÄÄÄÄSt bUtf£

äm 20. gebruar 18» langte ber baniaiüSJ /Ä«tÄ
biefitet hatte unb ben Jöccthoben 1816 mit ^er%be= 25jäf)tige © a r l 93?aria bott 2Bcber in »erlitt an, feine eigentliche JBcrbung erfolgt ju fein

:

nnb

q-rtnen umffeibete. SBcn hätte beim Sin* um bafelbft mit bem U)u bcgieitcubeu ^rennbe, bem Slrnahe uod) bor bem Siombomfteu föerltn beiltcft,

hören biefer ©efänac nicht eine Slhuung überfommett, trefflidjen Sflarinettifteu SBärmann gememfam ju fott* um ber 93?uttcr unb ©ante gur ßur und) ©eplife ju

h

n

tt

haritt

r

eh/ ?u^icFHüfte

S

1

©iiihfi11ben gittert, ba& errieten, inSbefonbere aber feine tuäf,renb ber »e folget«, tuo if»r Seethoben gum äluciteitn.al begegnen

i«rwawä ZI Si,a:rÄÄ s«
SSo WW Befifli ©tubieugenoffi beim.«»»« («rüberftrafte 16) bn. Wdbenbeu Sünftl« eSrten.

bodi fthon bte Serie auf® munberbarfte gu feiner Sogler gu ©armftabt getoefen mar, fatib unfer Zünftler ©agegen tuar tl)re ©i^tuefter 9lugufte ©ebalb att-

fterjeiiSerfahruna! 9J?an benfe gleich an bie ©in* bie gaftfreuublidjfte 2htfuaf)tne utib ein Ouartier, tuie luefeub unb als SSeber gum ©dilnp ber ^5eier ein

ÄS. 8
eS fid) ber feineStuegS ©liicfoertuö^nte nidjt fplen* toenige Jage gubor fompomertc» SiebJang mottn

gangsiteue.
bibet münfehen tonnte. 33aib ^atte feine ebenfo geift* er ben ©enoffeu mit meljmutiger öumgteit für all

„Seit bin id) bon bir gefdjicbeti,
ö Uc toic

' tiebenSluürbige fßerf'önrid)feit eine ffteitje baS ßiebe häufte, baS fie if)m ermiefen, als fup bie

©reuneub liegen Serg unb ©bal
aefclriqer Söegiefiungen in ber preufeifdicu §auptftabt ©äfte bann erhoben unb bie ©läfcr gum lefetcnmai

3loifd)en uttS unb unferm ^rieben,
anacfniibft „©och blieben, tuie fein ©oljn unb Sio* gufammentlatigen ,

ba gebadjte er fidjerlich and) ber

Unferm ©liicf unb unfrer Qual. ^ai 2jjar ia bon gseber fid) auSbrfidt, atte fernen ©nten, bereu Silb aße Steige boUfommejter

Sich, heu ®li<! tennft bu nicht fe^en,
gie «morbenen 93?enfdjen feinem §ergen Söeiblichfeit für i^n berlörperte. — 2lm 31. Sliiguft

©er su bir fo gliiljenb eilt, t
erncr

'
ol8 , toei bereu gfreimbfc^aft unb 9?ei* reifte SBeber bon SÖerltn ab, um gtmädjft enter ©nt*

Unb bie ©eufger fie bertue^en
'

*
ein gebeIl \n Berlin mit bem gangen Sauber tabung be» funftfiuuigen tgergogS bon ©ottja yfolge

3n bem fftaume, bei uns teilt;"
Jer ^{e&e jn »erfchiebcner tform burd)leuc^tete." ©a§ gu leifteu unb bort einige SBodjcn gugubriugen. „Un*

ober an bie ntufilalifd, riifjrenb fehön wiebergegebenen eine berfetben war bet »erültmte 3ooioge «leiund) enblidj Mmmlit», ft»rie» et in fein

»Rntte-
' ßidjtenftein, ber bamalS beveitd feine großartige Sfictfe warb mir biefe Trennung, td| toerbe foüalb nidjt

SBcnn adeü, wta« liebet, ber grüijiing Bereint, ins (übliche Slfrita hinterlegt batte imb eine Sffrofeffur noteber foldje flute, herrliche Sfienjdien fmben Unb

nur utiferer Siebe lein griibling erfd,cint, unb Tbräticti i an ber llitiuevfität betleibete ,
gleichseitig ein guter am Ed)(ii6 euteä unterm 12. September 1812 an

«Sb all ihr ©emitmen7* - laff »eetboBen niematt fDlufifer, jooialcr ©efedfdiofter unb etu ®en cb ebel greui.b E^teiiftctu abrefneriet »ri^eb lefc wtt bie

förmlich um Slinalienä ßanb geworben bat, bafi aber unb lauter wie ©otb. „Tie jiocite SnbiPibualitat:
— SBorte . „®nitie befoitbcrä Slmalie Sebalb nnb adeä

Me eer«i»loui!be bie ihm bie Traute fd)lng, ein wir taffen Wieberum ben go(,n unfere* Sompoiuften tu Sffanfotn (bort waren bte ©efabrten meift be,fam=

halbes 3abrsebut ’naeb ihrer erften SSegegnung nod, fprcdjen ,
— war bie iiiiigfte pon swei ItebeiiSWurbt. men) bctsiiÄ pon mir. fflalb itaA fdeuiabr 1813

offen (taub mb immer auf" neue ja bluten begann'
!

gen bod,mufitaIifd)fii Ed,weftern,,31ugufte unb Slniaite würbe ffleber belainttermafeen bti«b Sontraft mit

bafür lieneu uns nrimiMiie aSeleac Bor. 9!od) 1812, Eebalb. gftr Ictjterc«, burd, gcifttge nnb 16rperlt4e Tirettor Stebid) als Sapcdmeifter an bte »ujne »ott

mutmafetid, in Tepiiü felbft, batte er na^ gifebbofb äSorjüge gleich auSgejeichncte weibltdje SSJefen, faßte I SPrag gefeffelt, too er noeb im natnlidben ^sahr bte
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fjocfjbeßflfcte uub ammitBDoDe ©äiiflcrtii ftarolinc

JBraubt, feine fpätcre SBraut uub ©attin feiinen lernte,

©o mag bie ©rimicrung an Slmalic ©ebntb etwas

iu bcu $intergrunb getreten fein. SöcntgftcuS tauefjt

iljr Warne in ber JlMoflrapljie aMaj Wlnria Don 2öcbcrS

fpätcr niefjt mehr auf, obidjon fid) unter Stompoiiift

l'd)on 18U wiebernm 4 Sßdjen in Berlin aufljielt

unb 1821 bau beufwürbigen Satjr ber erften ftrei»

jd)ü&auftüf)ruiig Monate lang bafdbft Dcrwcilte. —
Slmalic ©cbalb Derniäfjltc fid) iu ber ftolge mit

bem 3uftiftrat Sfrauje iu Berlin, wät)rcnb il)rc

©djwcfter Wuguftc bie ©attin beS befamiten Sbeotogen

Söifdjof 9titfd)el WJtrbe. ©rftcrc ftarb uadj einer Wotiä

BafielcWStiS in beffen neuer )8cct()OUcu*2Mograpf)ic

(58b. II. ©. 181) im 3at)re 1846. —
2lm 5. Cttobcr 1822, in wetdjem 3af)re Silber

feine ©unjautlje 511 SKMcu anffüljrtc, fufjr bcrfelbe mit

bem a)iufifalient)änblcr £>asliuger uub 3uliuS 23ene*

bitt nad) 58abeu IjiuauS, um ben bort bcfinblid)cn

)8cctt)0Den aufäufudjen. „®a bift bu ja, bu Sterl,

bu bift ein £cufclsferl. ©rüg bid) ©ott," waren bie

2Bovte, mit bciicn ber traute ÜWeiftcr bcu Stollcgen

empfing, non beut er fd)ou nad) ©infidjtnabme ber

greifdjübpartitur gcäu&ert: „$>a3 foiift fo weidjc

Wtäuucl, idj tjätts Üjm nimmermehr angetrant."

„ätfir brad)tett bcu 9Jiittag miteiuanber ju,"

fd)reibt Scher an feine Srau, „fetjr fröfjlid) unb Der*

gniigt. tiefer rau()C, juritefftobenbe fDtcnfd) madjtc

mir orbeuttid) bie Stur, bebientc mid) bei $ifd)e mit

einer Sorgfalt wie eine 3>amc. .^nrj biefer Sag
wirb mir immer benfmiirbig bleiben, fowic allen, bie

babei sugegeu waren, (Sö gewährte mir eine eigene

©rholmtg, mid) doii biefem großen ©eifte mit fo liebe*

uoller 9ld)tung nbcrfd)üttet jit fehen." DO bei bem

2(ulflf}, als bie (Stirnen fiel) cinauber anucigtcu, hinter

beiten bie ©roica unb Cmoll-©t)iiip()onic, ^fibelto, ber

ftvcifdjüfe unb bie ©uvtjantljc gewohnt, bic awauglofe

Webe ber Stifter aud) auf Slmalie ©ebalb gefommeu

fein wag? Sir wiffen eS nidjt unb bic Safjrfdjcin*

lidjfeit fpridjt faum bafiir. $ic fcltfam anmutige

©d)icffaisfügnng aber, wclehc bic 'tonfiinftler _ faft

gleidjjcitig für ba3 licbrcigenbc 9)täbd)cn erglühen

lief), bleibt l)iftorifd)e Sljatfadie unb ber Warne Slmalie

©cbalbs für immer mit beit beibeit unfterblid)en

58cetl)ODeuS uub Scberä uerfniipft.

Ifiniiiispp.

lieb tum lt>. .B. Kojart Äoljtt.

Söeittt wir (teilte eben ba« Sieb ..

(

5iriuii erlitt
g

"

Bon SB. St. SBtojart ©otjn billigen , io gefdüebt es

nicht mit, weil es eine feiner tiefgcfühlteFten, in iftrcv

Schlichtheit unb ©röfie gntij feines Sätet« tuürbige

Soitipofition ift, fonbern tu eil ba« Stieb gleidjfam ba«

»tmbeSwcrl jtueier gleich grofjcv Stnmcn uub jloeier

glcict) Hnglücflichcr ift: beim bet Icft ift Bon Storb

SMjron. $ie Sorte Storb SSbronB, biefcS einig ringeln

ben, ftets entbehreitbeti, biirftenbeu, unbefnebigten,

biimnelftürmenbni unb an bie Sd)ode gcfeffclten ffieifte«,

beffen Sieben ein 3jer;meiflimg«raufch uub beffen Sieb

ein Serfdjmaditen loar, uub bie Mufif bc§ Jüngern

ättojart, biefeS bitieilici) nad) ber ®ri)fje feine« ge.

liebten Satcr« ringeiibcn unb Don bem ©trabten,

gtanje biefer ©röfje oerlbfcfjteu fiünftlcrhersen«. —
Beibc« jufammen berührt luie ba« »creinte ©d)Itid)sen ;

»ruft an »ruft, ®erj all $crj, sioeier Unglüeflidicr,

bic ba« Sdjictfat 311 einem frieblofen, iinbefriebigten

ajtarterlcben üernrteilt batte, unb bie fid) auf biefer

Stcbeiiämanberung mir ein eiiijigeämal trafen, um
fid) cinauber in bie Slrme 3U mcrfeii unb miteiuanber

ju loeincn, bie ertöfenbe ©vuiglcit eine« Slugenblicfs

binbureb — in biefem St i c b e.

39 ie franjij|ird)e Bper unb Cajsout.

Silier ber eigenartigften Säuger ber Stteuseit loar

ber frangöfifdfe Xenorift Safoul. Sr imponierte loe=

ber burd) riefige ©timmmittel
,

nod) burdi fonftige

jmiiigenbe SJüttei, bie ba« Sßiiblifnm im Sturm mit

fidf fortreijjen; aber er mar miftreitig ber »oetifdifte

unb geiftootlfte Sänger ber Steujeit, unb barin be=

ftanb ba« ©ebeiimii« be« Bouber«, ben er auf Senner

luie auf flaien auäiibte. Sr mar eine Snbinibuatität,

ber man fi<b midenlo« gefangen geben mubte, beim

man fiitjtte ben fiiben Stand) ber ©eele iu allen

feinen Steiftungen. S« mar mobl nicht« SMjnüibe«

Bor ihm ba unb nach ihm ift nicht« Stebntidjc« ge.

jfommen. Sr mar eiujig in feiner Strt. 3 <>rt, äier«

lieb in feiner Crfdieimiiig , mit bclucgtidieii, rnunber.

biibfdieu, „blonbcii" eiligen, loar er ein bei hemme
im fdiöiiften Sinne be« Stlortc«, unb ba« ift eher ein

Stad)teil als ein Süortcit bei cd)ten Stiinftieni, beim

ber ftiinftler foil boeb nur bnreb feine geiftige Stciitiing

imponieren — uub e« ift Biel ieiditer, bie §äf|lid)Ieit

Bergeffeu 311 madieu, at« bic ©d)önbeit.

Ser bcu fvauft ffiomiob« Bon ihm gehört bot,

bem itmfi feber aubere fyauft neben ihm matt er.

fcbeiiien. Seim nieiiiaiib batte mit er bie fengciibe,

Berjebreiibe ©lut in ber ÖJartenfjcne. Sine fd)Ioiite

Smiigfeit mebte ans feinen Sönen, feine ganse

Steiftung mar fojufagen „gelungener SaSiniii" — fie

beraufebte förmlich, uub mau fühlte e« bcbnib ,
rnie

ba« arme ®rctd]en ficb loibcrftaiibslo« in biefe 2Ib=

griinbc bon ficibenfcbaft unb Sebnfiidjt fiufeii Iaffen

imifite. Sie neue OBcrnbiibue batte liidit« nufju.

weifen, ma« fid) mit bem 3auber biefer Ssene ner=

gleichen liefie, tuenn fie Bon ihm unb ber Sßatti ge=

fiiugen mürbe.

Unb ai« Rra SiaBoio, — locldie friooie,

feherjenbe, lieber tirfic Jöerjtofigteit (pottetc in att fciui'ii

Sönen ! 6« luar liioufficrenber Obampagncr — Cham-

pagne roße

!

SU« Sßaul in „iPauI unb Sürginie", mie fo an.

ber« mar ba fein SiebcSlperben — mie fiarc« Sonnen,

tidit, frilhlingsbaft, morgcntaiiig, riibrenb. Unb fein

SPoipcuet in ben SJtartpr«, — ba mar [ein ffiefang mie

eine fitberfdiimmeriibe Shmne, c« mar SS3 iit)rnud) unb

Stilieufüfiigteit! — ffier bat jeniats bic nioberiie

franiöfifcfje fHtnfit fo Boflcnbet miebcrgegebeii utib

glciefifam Berttärt, mie Sapoul? Sr mar ein ftinb

berfclben, uub biefelbc ftanb unb fiel mit ihm. Uub
tueim Staffeltet« Sib langweilt, fo ift e« liidit, Weil

er fdiledit ift, fonbern Weil er 311 (piit tarn. Sie

fraujöfifdieu fflomponiften haben alle 110dl ifjn Bor

stuften, unb — fie haben leinen Sapoul meijr, um
311 ihrem Siechte 311 gelangen.

Xubfni.

SS ift eine teibige Sewolmbeit [elbft jener SDtufil--

liebhabcr, bie fid) aufrichtig unb Warm iiitereffieren

für alle«, ma« bie Oper uub Openigefdtidjte betrifft,

bafi fie bic Stamcii Bormaliger ÜSerübnitbciten gebanfcii.

to« citieren unb bereu sßortreffliditeit auf Iren 1111b

©tauben in SBanfd) uub Söogen I)imicl)mcu, ohne fidi

Biel bariun 311 fiiiunieru, morin eigentlich biefe Sor.

trefflichfeit beftanb, tuctdie Sütaiiier ober Sigciibeit

biefe ober jene Uuftcrbtidjfeit au«jeief)iiete, mobil r cf)

biefe ober jene Sfiinftgröfic etjeltierte, ja fctbft, Ineld'e

fleiue Schatten 1111b OTanieriertbciten biejelbe bejafj,

für), morin bic G h “ r a f t e r i ft i f
,
bie 3 u b i B i b 11 tt-

fttSt berfetben beftanb. Man citicrt bie Sßafta, bie

fDialihran, bie Scbröber=®eBrieiit, ©aijiugcr, Sri,

Stourrit, Sltario, ßablacbe e tntti cjnanti, uub Weib oft

Bon ihnen nicht mehr, at« bab fie inSgcfamt „grob,

artig" Waren unb Borjüglidj biefe ober jene (Partie

3ur ©eltuitg braditen. Unb bod) ift e« ja für ben

edjten SUufittiebbaber Bon bödiftem Sntereffe, ma«
eben ber ®ruiib3ug, bie Sigenart biefe« ober jene«

ffliinftternatureB« gewejen fei. So ift auch St ub in

i

eine faft ml)tbifd)e ©eftatt getoorbeu , Bon ber man
im allgemeinen wenig mehr Weib, “1« baf) er einer

ber größten italienifdjen ©äuget gewefen fei. Stidit

unintereffant biirfte e« bemnach feilt, 3“ erroäbucn,

ma« bie Sigenart feine« fiinftterifdjen SBirfen«

gelocfeu.

äßenn et eine Stolle übernahm, iuebte er bie

fdjöufte Stelle barau« beroor, unb ba er einen lounber.

baren Suftiiitt bariit befaß, gfeiihfam ben £cben«=

Buntt barin }ii treffen, fo inte er fid) nie in bem

Bon ihm beab[id)tigtcn Sffette. Sobalb er biefen

SPunft aitsfinbig gemadjt, fonjtntrierte er baßin alte

(eine Shäfte; er ftubierte, entwiefette uub fdjliff itju

Bon aBen Seiten, Wie man es mit einem ®iamanten

madjt, unb am Sage ber Stnfführung Berbimfette

biefer ®iamant ade« übrige. Sin S3emei« baoon

mar bie Saoatine an« „Stiobe", welche er in ber

„Straniera" einlegtc; bie Snbarie ber SPuritaner,

bie Slrie be« Srano, bic Strie an« ber Somiambuta.

$ami war er nidjt mir ein hoher Sänger, fonbern auch

ein uortrefflitber Schaufpieter ; er war wahr, er mar Bod

Seibaifchaft, er fpiette, wie er fang, uub er fang, mie

malt weint. 311m Beweife beffen brauchte mail nur fein

fdjöne« Spiet im ginale be« erften Sitte« ber ©oniiam«

buta anführen. 3ft aber biefer ergreifenbe SDtomeiit

Poriiber, fo burfte man nicht« meijr non ihm forbern.

Sobalb ba« ©enie feine Srfcheiuung podbradit hatte,

lehrte e« in fein ©erg guriicl, unb er war Wteber ber

Porige nadiläffige unb forgtofe ©djaufpieier ,
ber in

bcu g-inalcu ben SJtuiib aufmacfite uub fid) ftedte,

' als fange er mit, iube« er aber gerabc mir fo Piet

herPorhradite, at« biureidjcnb mar, um glauben 311

madieu, baß mau it)u gehört habe. SHaii fpraeh Biet

über biefe SiadiiäfPgteit Sluhiui«, aber man hätte ihm

bafür $ant wiffen foden: hätte er eilte ganjc_0per

hiuburdj gcfungeit fo luie eine tlaoatine, er märe in

einem Satire 311 ©runbe gegangen. $aher faiu e«,

bafe er noch mit 42 fahren e inc j0 ßcrrtidfe Siiinme

befaß, wie at« (Jüngling.

$abei mar er aber ein gang geioiffeuhaftcr

Siinftier, ber fid) fogar einmal ba« — Sdjliiffclbcin

äerfang (?). .

3m „®ali«man* Bon spacim namlid), metdier 111

(Diailanb ungemein gefiel, hatte Siiibini ein Siecitatio

gciuiigeii, Welche« ba« ipublifuiii eiiti)ufia8mierte, unb

ba« ber Sänger jebciiSlbenb wicbcrholcn muhte. ®c.

fouber« entgiicftc ein lounbcrbare« 13 ade Ohren unb

©ergen. SJlan brängte fid) iu ba« $heater, nur um
bicfes wunberbare 1! 3)1 hören, unb mit vafcnbcni

Stpptau« 8U begrüßen. Staum War eS ocrfliingeit, fo

rief ba« SPublifum and) fdjon: „nn altro volta!“

Siiibini hotte bereit« in ficben töorftctl iiitgcit biefe«

B 14 mal gefimgeii unb ba« tpubliliim wartete ge«

fpaunt auf ba« lö. 1111b 16 . SBtal. Stubiui war auf.

getreten, (mb bie Singen gen Simmel, breitete bie

Strme au«, beugte fid) guriief, öffnete bcu Sliimb uub
— blieb ftiiinm. ®ie Stehle oerfagte ihm ba« er.

tetjnte B. Um ben $011 311 erjmiugen, bot mm Stubiui

bic gange SDtuäfelfraft feiner Üungeit auf, unb fdjteu.

berte enbtid) ba« J! heran«, fo bab ber saiiherhaftc

Ion ben ©aat mit ungewohnter Sfraft unb Sd)ö 11=

beit erfiidte. Begcifterter Suhet antwortete biefem

©tegeSruf. Stber ber Sänger hatte, als er ben $on
mit fotdjer ©eloatt ßerauspreßte, gefühlt, bap er Ber«

leßt fei, e« war etwa« iu ihm gerfprungen. Stidjts«

beftomeniger brachte er bie ©gelte gu Silbe. Srft at«

er loieber hinter bie Souliffeit getreten War, ließ er

ben SCßeaterargt rufen unb ergäßlte iijm ben Unfall.

$er $ottor uiiterfuditc bie Berichte ©tede uub er«

famitc, bah tRubini fiep ba« ©ehtiiffetbeiii — jcrfuugcn

habe. $iefer ßnodjen hatte ber ©eWolt ber Suugen

liidit wiberftehen fömieii, ber SMniebnlg be« Slünftter«

hatte fid) fo ungeheuer augcfdjWeUt, bah bie um«
fcblicfsenben ©chrauleu bureßbroeßen worben waren.

„Sie lange braucht mau, um ein ©cßtiiffclbeiii micbcr

ItifamnienjnheilenS" — „ 3 >»ci Stlonate, unb in biefer

3 eit ift bie Bodfomiueufte Sintje nötig." — „3mci

ättonate! Unb id) habe erft ficheiiniat gelungen. 34
muß atfo meinen Äontraft unerfüllt taffen? Staun

mau mit einem gebrodjeiicn sd)tü||elbeiiie leben?" —
„D ja, ©ie werben teinc Unannchmtidifeiteii baoon

haben." — „$ann mid id) iogteid) micbcr auftreten

1111b meine SBor|tcdimgen nicht unterbrechen." — Unb

Siiibini fehle bie Sorfteduiigen fort unb niematib ahnte,

bah man einen Mann Bor fid) hohe, ber fo ruhmood

auf bem ©d)tad)tfelbe Bcrwuiibct worben war.

|5fr«6ini unb lieroignf.
Bon

Sacfior-lßaracfi.

er junge italienifche SJiaeftro faß eben Bor feinem

©pinett unb fomponierte, at« rafch eine hohe,

febtante ®ame ßereintrat unb jmei grohe, Pammenbe

Singen auf ihn richtete.

„©ie finb Stjen'biiii?" fragte fie mit bem £011

einer ßerrfcherin.

®er Sffiaeftro hotte (ich erhöhen uub faß fie Per«

Wunbert au. S8 War ein fchöue« SBeih, mit ber

ßattuug einer SSodbtutprinäcjfin unb mit bem phon=

taftifdjeu Stngug einer ffunftreiterin.

„Mit wem hohe ich bie Sijre?“ fügte er enbtid).

„34 di" $i)öroigne be SRöricourt."

Shembiiit mid) unWidliirUch einen ©chritt jurüd.

3 a, fie war e«, bie man bie Simasone ber Steootution

nannte, in ihrer galten ftoljen ©diönheit, ihrer SBiib«

heit liitb lleherfpanntheit.

„SBeStjatb erfdjreden ©ie Por mir?" fragte fie

mit einem fpöttifdjeu ßädjetn, lieh (ich auf bem nach«

ften Stuhl nieber unb freiste bie Sinne, „ad; jal ©ie

jinb ein SKotjatift!“

„Mabame, i4 hin ein Mufiler."

„©iett)im gut, miih baran 31t erinnern," er«

miberte bie fdjöne Stma3one, „311 bem 3Rufifcr hin icß

ja auch gelommen. ©ie woUen fein Siopalift fein?

Um fo heffer. ffleweifeit ©ie e«. ßier ift ber SEejt
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einer Obe au bie fjrrciljcit. Sotten Sie bicfclbc Font*

poniereit ?"

„Sd) bitte mir erft einen Ginblicf in bicfclbe 311

geftatten," fprad) <3Tf)crubint, „nicht jeber Se£t eignet

firf) boju, in ÜRuflf gefeßt xu werben."

Stjeroignc reichte ißm oaS ©tanuffript. Gr iibcr=

flog eS uitb jagte bann: „Sd) glaube, cS roitb gehen."
j

„GS muß gcljen, Cherubim," rief bic Amasone,

„mtb bann, — «Sie taufen bamit Sbrett 5?opf loS."

,

„Sd) will midi alfo gleich an bie Arbeit machen.*;

„Shiin Sic ba§. Sch werbe morgen nahebei:

fontmen, wie weit Sie finb."

X^roigue grüßte beit ©tneftro mit einer herab-

laffenben ftopfbcWegung uub ging bann rafd) hinaus.

Gherubini feßte fid) au baS Snftrumcnt unb hatte

halb ein glücFlidjeS ©totib gefunben. GS galt mir

noch, bnSfelbe auSsuführen, aber bie Uhr mahnte ihn

an eine anbere fiißerc ©flidjt.

Gr unterrichtete bie junge SSifoniteffc bon ©oaiucS

im Gcfaug. Stefe reijenbe $rau, Welche in ihrer

Grfdjciming beu gangen 3 nubcr faitfteu AbclS unb

liehenSmürbiger SdjalFbafttgFeit bereinte, hatte ans

ihrem ßcf>rer, ohne baß fic es Wollte, ihren fdjwar*

menfdjcii ©erchrer, ihren SFlabcit gemacht, 9tie ber*

riet ifjr ein 2Bori GhernbiniS bie ßcibcnfdjaft, bie er

für fic fühlte, unb hoch Wußte fie, baß fie fein Sbeal

mar, beim mehr als einmal hatte fie ihn beben gc*

fehen, tDcun ihre Heine franb jufällig bie feine be*

rührte, ober Wenn fic ihm feßerjenb einen Schlag mit

bem S&Aer gab.

Seit einigen ©tonalen mar biefe GcfangSftiiube

nicht ohne Gefahr für Cherubim. —
£>ie ©tarfdjalliu bou ©oaittcS, bic $erjogin bon

2ü)eit unb bereu Sod)tcr, bic SSifoniteffc bon ©oaitteS,

luaren auf ©cfeljl be§ AcbolutionStribimalS Verhaftet

movbeu unb mürben borläufig in ihrem £otcl ge*

fangen gehalten.

Scbcr, ber fie beflichte, galt als ©opalift unb

wagte feinen $?opf.

Sod) Gherubini Wußte, baß biefe Stunbc, tu ber

er mit ber ungliicflichen iuitgeu grau Mi! trieb, nod)

ihr Icßter, einziger Sroft mar, unb erhalte noch mehr

fiiv bie Angebetete gewagt.

Außer ihm fam nur uod) ber Abb6 Gcirrtftan ui

ber leßteu 3 eit 311 beu Samen, uub er mar auch

biegmal ba, al§ Cherubim cinlvnt.

©tau fprad) uon bem mnehfeubeu SerroriSmuS,

uub bie ©tarfdjaüiu fügte ruhig unb ergeben ^111$«:

„Sch fefje beu Sag fommeit, wo man auch und 311V

Guillotine führen wirb."

„Sollte bieS gefdjehen," rief ber cble ©ricfler aus,

„fo werbe td), wenn Gott mir bie ftraft baju gibt,

Sie begleiten."

„©crfprcd)cit Sie es mir," rief bie ©ifomteffe,

„unb auch Sie, Gherubini."

„Sa/' ermibevte ber Abbe, „unb bamit Sie mich

erfennen. Werbe td) einen bunfclblaueit Aujug höben

unb einen roten fttoef."

Ghcrubiui fniete bor ber jungen ffcqu nieber.

„Sott bieS eine Antwort fein?" rief biefe Xäcfjeliib.

„Sa," fprad) er, „beim eS fott Shnen beweifcit,

baß ich Shnen bis iit ben Sob ergeben bin."

3mci Sage fpäter fam Sfjöroigue 311 ihm.

„Sft bie Obe fertig?" rief fie fdjon auf ber

Sdjtoette.

Ghevubini feßte fich an bas Spinctt unb fpieltc

unb fang ber fdjöiteit Sigerin feine fiompofition bor.

„Sehr gut, ©tneftro/' rief biefe, „mau würbe

Sie für einen ©epublifattcr Jjalten, wenn man biefe

begeifterteu fllänge h&rt. Siefe Obe fott Shnen ein

Tretbrief werben. Sch werbe bamit 3h* Seben Oers

teibigen."

„©tein ßeben?"

„Sa/' fnbr Sljörotgne fort, „Sie Waren fo um
borfießtig, bie Samen bon ©oaitteS noch fnrj bor

ihrer Ueberfithrung nach bem Sujemburg 3U befuchen."

„Sie Samen fetten alfo wirfltch angeflagt wer
beu?" rief Gherubini entfeßt aus.

„Ohne Ätoeifel."

„Sie finb aber unfchulbtg."

„Alle Ariftofratcn finb fdjiilbtg," rief Sljövoigne,

„aber welches Sntereffe Sie an biefen ©oßalifteit

nehmen \“

„Sie ©ifomteffe war meine Schülerin/' gab

Cherubim mutig 3ur Antwort, „unb fie ift ein Gugel,

Wie fott mich ihr Scßicffal gleichgültig laffen?"
_

„Siefe Seiluahme ehrt Sie," fagte Shöroigne,

„aber id) rate Shnen, biefel&e nicht fo offen 3U geigen."

„3m ©egenteil, ich Werbe ßttcS thun, um mit

beu Samen tu Ißerfehr 3« treten unb fofte es mefn

ßebeit."

„Ghcn^m," entgegnete Sh^roigne, „Sie finb

ein Äiinftler, folgli^ ni^t ganj bet Serftanb. Sch

will Shnen behitflid) fein, 9tad)rid)t non ben Sauten

311 erhalten, ohne baß Sic fidt in Ütcrbad)t bringen.

GS thäte mir leib. Sie ben «fteuferfavreu befteigen

311 ichen."

„SBottcit Sic ein paar 3eilett, bie ich fdjrcibe,

au bie Söifoniteffc gelangen laffen?"

„Sa, fDtaejtro
"

Gherubini warf einige 2Bor!e auf ein SMött Ra-
pier unb Sh^roigne Perbarg baöfclbe au ihrem 2? 11 feit.

„Uub bic Obe ift mein?" fpvadi fie. !

Gherubini überreichte fie il>r mit einer graäiofen

2?crbeugung.

Sdwit am folgcttbeii Sage erhielt ber ttttaeftro

2lntWort unb blieb auf biefe Seife bic ganje 3eit

Ijiitburd), weldjc bie Samen im ©cfäuguiS äiibraditen,

mit bcufelbcn in Stcrfeljr. Gr formte ihnen Dtadiridjt

uon ben Shreu geben unb mehr als einmal Sroft

fpcitbnt.

GiucS Borgens fam er bleid) unb aufgeregt 311

bem 2lbb6 unb faitf ftumm in einen Stuhl.

„SlU’lcheS neue ltnglücf ift gcfdieüen ?" frogte biefev.

„Alles ift 311 Gnbc," fprad) Gherubini, „bteSa=
men uoit IttoaitteS finb bor bem UteoolutionStribnnal

Sdj fontme, Sie in ihrem tarnen 311 bitten, Söort

311 halten."

Ser 9lbb^ war gleidifattS totenbleid) geworben,

aber er ^ögerte feinen 2lugeublicf fid) ciiignflcibcit unb

bem iPtetfter 31t folgen. Sic beiben treuen Wnnuev
warteten mehrere Stuuben oor bem Calais, efjc bic

fd)rcdlid)en Sagen int £tofe erfd)icncn, um bic 3?er*

urteilten aufjutichmen.

Siu evften 2llageu befanb fid) bic fötavfdjalliii,

auf bem 3Wcitcn bie löevsogin unb bic junge ätffom*

tefje. Sic fud)tc ben 2lbbc mit ben Augen, aber fie

fanb ihn uid)t, obwohl er genau fo gefleibet war,

wie er cS berfprodjeit hatte uub mit Gherubini in ber

bichtcu SDteugc neben bem Sagen hevging. G:rft in

ber Sine St. Antoine bcmcvft ilju bic lliiglücflidjc uub

Icidjelt U)m 3U. Sann ftcfjt fic Gherubini 1111b lädjclt

Wicbcr. 2tad)bcm fte ihrer IDtuttcr ein 3cühcn gc*

geben, Wirft auch biefe ben beiben SDiänuevn, bic jeht

neben ben Dtäbeni beS SBagcuS einherfdjreiten, einen

banfbarcit SSlicf 311.

Gin ffiotte Safobiiter erfeuitt jeßt bie SDtarftfjaHiu

unb ruft ihr Schmähworte 311.

AIS bie ftarrcu einen Augeublicf ftcheit bleiben,

gibt ber Abbe beu Samen ein Seiten > mir fie

uerftehen. ©eibe fenfeu beteub baS .ftaupt, uub er

erteilt ihnen, ohne baß jemanb cS bcmcvft, bie Ab=
folutioit.

Shirse 3eit barauf fam ber 3»H auf ber 9lid)t=

ftättc au. SaS Schafott ragt broljcub, evnft »mb
feierlid) über bie ®fcngc empor. Sie .Starren halten.

Gherubini briieft feinen $ut tiefer in bie Stirn, um
bie Shräucti 31t bcvbevgcn, bic ihm über bic 0erbarm*

ten SBaugcu hnabriimcit.

Sie Solbatcn 311 unb 311 ©fevbe umgeben

baS traurige ©eviift, bon bem I;erab baS ©eil ber

Guillotine blieft. Sic 3nfd)aucr plaubcrn unb lad)cu,

für fie ift eS eilte ffomobie, bie ihnen aufgefiihrt wirb,

ohne baß fic ben Gintritt 31t begabten braudjen. Ilm

fo etnftev geigten fid) bie genfer unb fogar bis 311

einem gewiffen Grabe riicffidjtSboll. Stc ließen nUc

©cruvteilten abfteigen, che fic an baS 2Bert gingen,

unb ftettten fie mit bem 9iiirfcn gegen bas Sdjafott

auf, um ihnen beu fd)recflid)cn Anblirf 3U erfparen.

Seht eutbedt au^ bie Stttavfchattin ben Slbbd.

Sie hebt bie Slugcn gen $immel. Saun gißt er

ihr ein 3e ‘d)cl1 l,nb erteilt auch »h* bie Abfolutton.

Sie blutige Arbeit beginnt.

Sic 3ftarfd)nllin ift baS britte Opfer. Sann
folgt eine ©aufe. Sie ^ergogiit 0011 Apen unb ihre

Sochter nehmen Abfdjicb, bann fteigt bic ttttutter bie

Stufen empor. Sh* Öaupt fällt unb bie Sodjter

betritt baS Geriift, ftolg unb ergeben 3iigleich, nod)

einmal lächelt fic Gherubini 3U, bann blipt baS ©eil.

Gherubini Wenbet fich ab unb brängt fi^ burch

bie ttftcuge. Gr flieht, als wäre er Stain, als hätte

er fie oemorbet.

Grft als er bie fttue St. Slntoinc pnffiert hatte,

ging er langfamcr. GS war Abeub geworben. Sie

Straßen waren leer, ©lößlid) hörte er ben $uff<hlag

mehrerer ©fevbe hinter fid), uub mau rief feinen tttameu.

Ser ttftaeftvo blieb ftcl)en unb erblicfte Sh^roigite

3U ©ferbe, 001t ihren berittenen Slmasoneu begleitet.

Sitte biefe ffvancit waren jung unb hü&fd), troß ber

wilben ©lutgier, bie aus ihren funfelnbeu Singen

fprad). Sßeroigne war inbeS bei Weitem bie Sdjöiiße.

Sie hätte ebeufogut, Wie bie Slmagone, auch bie

©cnuS ber Dtebolution fjeifecn JÖnneti. S«
,

ihrem

Phantaftifcheu Slufsug, bem flatternbcu ttteitfleib bon

blutroter Seibe, ber roten mit Hermelin befeßten

Samtjade, bie Safobinermiiße auf ba§ aufgelöfte

fdjwarje §aar gebriieft, glich fic einem fdjöneu Scimoii.

— w ,^ab’ id) Sie cnblid)?" rief fic uub faßte Gheru*
biiii bei bem Sbrageu feine» AocfeS.

„SBomit faim id) Shnen bienen?"

„©iit Shrem .ffopfe."

„Gr ftel)t 311 3hrer ©erfiigimg."

Sßörotgne fpraitg aus bem Sattel uub bräiigte

ben Stünftlcr in bnS uädifte .CmuS. „Sie haben bie Sa*
men bonSioaittcä 311m Sdjafott begleitet," gifcX)te fie.

„Sa."
„Sic bcrfudicn nicht einmal c§ 31t leugnen?"

„3u Welchem 3wed? Sd) habe bic Samen alle

verehrt unb bic ©ifomteffc
"

„$iabeii Sic aitgebdct."

„Sa."
„SBiffeu Sie, baß id) Sic auj bnS Scßafott

bringen famt, fobalb id) nur will."

„Gttaubcit Sie, Shöroignc, baß baS ßeben in

biefer 2öclt bou Staunibalen, boit Spänen, bie uns

umgibt unter Strömen bon ©lut unb Shräncn, nod)

einen 2Bert hat?"
„Sd) bin alfo and) eine .ftpäiic?"

„Sie finb eine Sigcrtit."

„SBaruiu eine Sigerin? weil fic blutgieriger ift?"

„©ein, weil fic and) fd)ön ift."

„Oh! Sic madjcii Shrem .genfer ben $of!“ rief

Sfjivoigne mit einem wilben Geiädjter, „baS ift neu."

„Schönheit abelt iebcS Gewerbe, and) baS fdjrecf*

li^fte," fprad) Gherubini, „Sie Föimtcn bie Guillotine

begehrenswert madjen, wenn Sie fclbft mit Shreu

fd)öneu $iänbcn ben Sob fpcnbeu wollten."

„Sic wiffen, baß id) beit ©cbnftcur Sitlean ge*

tötet habe," gab Sl)öroignc fiolg 311V 'Antwort, „ber

Glettbe hatte midi in feinem Scwrital wieberholt be*

leibigt. Als er bevbaftet wiivbc uub mau iljn in bas

Gefängnis führen wollte, fam id) mit meinen Sima*

sotten über 9tad)t, um 9tad)e au il)in 31t nehmen. Gr
bat um fein ßeben, aber id) lachte i()it auS uub ftieß

ihm meinen Segen in bic ©ruft. D l eS war föftlid)

ihn ju fehen, wie er fich 5» meinen Sfiißcn in feinem

©lute Wanb."
„Sllirflich, Sic hätten genfer werben fottcu!"

rief Gherubini.

„Sic haben ben ©tut, Shörotguel)crau§3ufovbcru?"

„SBeuii Sie meinen Sob bcfd)loffen haben," fuhr

Gherubini fort, „fo wäre cg ein ©evgniigcn fiir wich,

bon ber ftanb eines fdjöitctt SBeibeS 31t fterben. £ü'
ten Sic m id) alfo."

Sljöroigiic begann laut 311 tacfjcn unb ließ ihn

los. Sann gab fic ihm einen leidjten ©aefeuftreid).

„Sie finb ein ©arv, Gherubini," rief fie, „mit Shnen
faim mau nid)t evnftlid) redjtcit. Senn idf) Sic ber*

fdjone, fo ift eS, weil Sic eilt großer ©hiftfer finb."

Gherubini bevneigte fid).

„Aber fo tcidjtcn Kaufes Fommcu Sie nicht los,"

fuhr bie Wilbc Sdjöite fort, „Sic müffen uns jutn

Saii3e fpielen unb 3War eine begeifterte, bacdjautifdjc

©Jeife, bie Sic tut 'Augeublicf crfimtcu.'^

„Seßt ~ *n biefer Stunbc — Wo ich öaS ©lut

ber armen ©ifomteffe ttteßett fal)?"

„Sd) Witt cS, wottcu Sic gehordjeit?"

Gherubini guefte bie 9ld)fcln.

Sllfo foinmeu Sie." Sheroigne ftie(j Wieber 311

©ferbe uub ritt bon bem ©teifter unb ihren 'Anta*

3onen begleitet weiter. Auf bem fleiucn ©laße, an*

gefidjtS beS ©arifer Ghetto, mad)teil fte .^alt, fliegen

bou beu ©ferben unb bnnben bicfclbeu an bie ©ämue.
Sann aerftreuten fic fid) für Wenige Slugeitblide, bic

eine, tun eine Geige 3itr Stelle 3U fchaffcit, bie anbere,

um bic ßörbc einer ©Imneuhänbleriit unb beu £abeii

eines ©elshänblers 311 pliiiibcrn.

Sn wenigen ©turnten hatten fid) bic Slmagouen

inmitten einer neugierig 3ufdjauenben ©tenge in ©ac*

cf)nntinncu brrwanbelt, iubem fie ihre ©eitfleiber cm*

porrafften, Stevfctte umhiitgen unb fich mit ©lumeu
fehmiiefteu.

Sl)eroigne, rote ©ofeu im aufgelöftett §aar, eine

Guirlanbc bon 2anb um bie Saitte gefchluugcn, ein

Sigevfett um bie Sdjultcru, war gerabe3U beriiefenb

jd)öu. Ghcntbini ftimiutc bie Geige unb begann bann

31t fpielen, eine wilbe ©Ijantafie, halb $tpimu8, X;alb

Sans, ber ein ©lutgerud) 31t entfteigen fd)ieu, itnb

bie ©tänaben fprangen glci^ 2öahufiuntgeu int Streife

umher, iubem fie bon Seit 311 Seit jaud)äenbe Söue
auSfttcßcn.

Sie ©tenge Flatfihte ©eifatt._

,,©3eld)er Abgrunb trennt biefeS 2Beib bon jenem,

baS ich heute fterben fah," buchte Gherubini, „biefe,

eine §erobiaS, welche fid) tatijenb baS §anpt beS

Säufers erfdjmeidhelt, jene, eine ©tärtprerin aus ber

3eit ber erften Ghrißen."

©id)t lange nach biefer feltfamen Ssene bernahm
i Gherubini, baß Sh^roigne Wahnfinnig geworben fei.
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3« jener grit braute jeber Xqq, ja jebe ©tunbe
neue Öerüdjte, iocWjc nur 311 oft als falfdj ober

als boSiöiÜiflc (h’bicötung ermiefeit. $cr SWeifter

iuolltc bcSbalb nicht glauben, luaS i^m nur 31t ttahr*

fdjciulid) erfd)ie».

Xa fiel iljm am folgcitbcit Sage im Kaf6 be Ia

5J?oijr ein Journal in bic $äube unb er fonnte niefjt

mehr zweifeln.

$« ftaiib es in ber ftorin einer amtlichen 2M=
bung: Sheroigne bon 3R£ricourt mar nach bem 3<xen*

ljauS von ©t OTarceau gebracht tuovben.

Sluch ein Opfer ber ©chrccfensjeit.

pie §(fönfirii)iiifr pljfr.

3Rub 111 einem HOienet ffitigrburß.

Bon Dr. <£&. Silben.

cftlii einem fdgöuctt iyif:[)liuq-emornen ber 30ev 3aövc

(30 tonnte mau in ben Ijenlitficn SIfleen bcS ©ar=

tcnS Hon ©dgöiibruim einen [leinen, fdgiauten, leb»

haften fjjfaim auf nub ab nmnbeln jdgen, bec offen»

bar große (Behörden im it'opfe batte. fDIatidgiual

ging et rnfeb, utaiidimnt langfam, ja jutuciicn blieb

et ganj ftciicn. '-Hui (di dg lädgette er, fpijstc ben Sliunb

unb pfiff eine luftige fiJielobic Pot fiel) bin; fdgliefglid)

fdinalätc er mit ben SJiiigcvti, al« luollt' et fageu!

„3dj bab’s!" Set Ölamt eilte cublid) itati) ber „<®lo=

viette" * biunttf, oou bet man eine pradgluollc 2(uS=

[idgt über SBien bat unb fndilc fid) ba neben einer

©äutc einen Spiaü 511m Sdgreiben. ©r 50g 9!otcii=

Papier unb SMciftigt an« bet Safdgc feines SrnctcS unb

fdgvicb eifrig unb jctjucll bin, luaS er firfi unten er»

badjt batte. Ser SKaim loar bet befanutc Sünder«

ffomponift Sofcpl) Banner unb Ina« et eben fruit»

pouievt batte, loareu bie fpätev berübmt geioovbeiteu

„SeßBubrmilicr 2Bnlscr".

Sin bemfelbcn Sage nbeubs »erfammelten fid)

„beim SPfair" bic!)t am ft'ärntucrtijor gelegen, bic

luftigen ffuinpaiic »au SBieu, banmter bie Sidgtcr

(5 nftcßi nub »aucrufelb, bie Stomifer Sdiolj unb Iren«

manu, uebft einer Sliijaljt non ©eßnufpiclcrn au« bem

fSurgtßeater. Macfjbem ber innere SMciifdg befriebigt

worben, begann luic geioöbulid) eine [geifere Unter»

ljnltuiig. „SBaS ift beim mit nuferem Banner, baß

er I)cnt itidit ba ift?" fragte 33 au ernf elb.

„3dg bin itjiu ooväluci Stunben am Straften be»

gegnet, unb er Ocrfpraeß 3« tominen," fagte ©dgolj.

„(fr toar in glüctließftcr Stimmung: er [gut beute

früh einen SBnläcr tamponiert, ben er für ben befielt

hält, ber je gcfdjricftcn tnorbcu. ,®cv [gebt Pou gelber

b’ffiiß in b'Söb/ fagte er 311 mir. ,®a luevbcn

b’SBiencr ilgre tjrcub’ brau Ijabeu, — nub gar

b’SÄSiencviuncit."

„SJiir fommt’S [0 bar," imtgin Srctimann bas

SBort, „als leibe nufer guter Sofepß eilt locuig an

©rößemoaßn
;
ber Slnnic (Bal.gcvtönig, beit malt bau

Straub gibt, fdjelnt’8 iigtn augctlgan 311 [gaben, ffir will

lootgl SHSatjerfaifcr Hierbei!."

„9!a, ba wirb'S fcfgön tuerben, loenit er beute an»

riieft,“ meinte Gaftelli. „SBißt ilgr loa«, Bcut’iu?

mir wollen ifju foppen. SBir lootleu itgu fernen neuen

SEa^er uns [gier oorjpielelt laffeu— ba im 9icbeujimmer

ftelgt ja beS fflirts fein ©pinett — nub bann mollert

mir ifgrn alle jufainmen feinen SIBatjer fdgledit niatben."

„33rauo! braoo! bas gibt ’n Sauptipaß!" riefen

alte. „SBir wollen itgm [alt ffinffer über ben ficißen

Stopf gießen!" —
G'S bauerte nicht lange, fo trat Banner beretn,

gati3 außer SItem nub loie erfdjöpft. „®er Seipel

igol’ tmfere ÜBufitaiienbänbler!" lief er. „Serrtf idg

ba ben ganscit Siadgmittag Pou einem 311m auberii

1111b biet’ ißnen meinen neuen Söuls er an, — irb fag’

eudg: einen Sßradjtmalser, loie noeb gar feiner ge»

fdgrieften ift. — 100 (Bulben unter Snibern mert. Unb
toaS niciucn’s, baß bie SlMutfaiiger bafiir bieten? —
20, Igiidifteii« 25 (Bulben

!"

„8Iß, bu baß einen neuen SBaigcc g'fdgricft’n,

Sofeplg?" fragte Slreumann. „9hii'.,laß’malbören!"

(fr ftanb auf unb öffnete bie SJTfgiir 3111 9!adg=

bavftnbe, Wo baS Spiuett ftanb. ©0 hungrig unb

bnrftig Banner and; niar, er [omite ber Euft uidEgt

loiberftetgen, bas neugefdgaffene DpuS, ba« itgm in

all ben gingern juette, feilten fmiftoerftäubigcn 55-reun»

ben oorjutvagen, unb ben SSSeißraurß, ber, loie er

meinte, Pou biefett in Pollen 300™ ’bm juftrömen

müßte, birf ciiiäiijiefjfu. Gr felgte fid) ans Slaoier

utib fpiclte ben berrlidicu SBaljer mit loafgrer 23raöour.

3u feiner großen Uiernmitberiing blieb alle«

inäuSd)ciiftiff. SfergcbcuS Igarrtc Banner auf bie

fonft iiblicfjen Beidgeu beS SBeifaüS. ©nbiieß trat er

aus ber 9!cbeuftiibe, fab halb ben einen, halb ben

niibcm au unb fragte: „ 9tun, bat er cud) nidgt ge»

faßen?" —
„ 91a, tgör’l" fagte Sdiolj mit trodenem Sone:

„ber ift and) nfcfgt nielgr als 20 (Bulben Inert."

„SBaS?" fefgrie Banner faft außer fid), inbem er

uacb SItem fdjnapptc. — „Ser? — ad), bu oerftebft

nidgts baoou. SBcit bu ®irf[acf nidgt meßr taugen

[aitnft, gefällt bir ber Iuftigftc Sans itit. 3 (ß fag'

ernb," — maiibtc er fid) 311 ben anberu, — „ber SBaljer

wirb bie 9iunbe um bic SBclt inadgen."

„ 91a ,
na!" iiatgm 33aucrnfclb bas SBort, bu

gibft’S gar 311 ßodg. 3 dg für mein Seil finb aueß

nidits Sücfoiibcrc« brau; es ift ein (Balger loie taufenb

aubere, es finb aaug geluößiilidgc 9i; algcr=(Bcbaufen.

Strmißifdge Säuge gciallrn mir cntfdgicben beffer.“

SBie 0011 einer Sarantct geftodjen, (prang Banner

bei biefen Ießieu '(Borten 0011 feinem 6i|j auf, mo
er fidg eben au bas Pont .(Miner gebradgte (fffcii

nindjcii luollte. ©ein Pcrloimbcter SiiiiifUei'efgrgeig

befiegte moiiieutmi bie freimbfdgafUidgeu Gnipfiiibungeu

unb aufgebradgt plalgtc er ßeraitS. „ 3BaS ©trauß?"

rief er: „Strauß ift ein ©fei, ©traufi bat notß gar

feinen loalgrbaft luftigen ©jebaufen geßabt!" —

_

„3a, nieiiift bu beim, bein! (Balger fei luftig?"

loarf ©aftelli ein, ber bis jeßt ftiinim bageieffeu batte.

„ 9Jlir tamnit er gar nidit Iufiig Por, — im Giegcn»

teil, es ift ein gar trauriges ®ing."

„Sa tga (ga I" liiiterbiad) ißu Banner mit bem

Sadgeu beS Singers. „SBaS bas für SlcbcnSavten

finb!" -
„fRcbeuSartcn?" fußt ©aftctli rußig fort. ,,3 (f)

loitt bir’S bcioeifcn. 3dg uiadg niiifg anßcifdgig, bas

traurigftc Bieb 311 inadgen, ba« fidg genau all beiitc

traurige fDlelobic aiifcßlieficn foll, natiirliifg mir in

bcu elften Seilen, fo ioeit i baoou igab’ bcßaltcu

töinicii." —
„ißenn bu baS j’inegc bringft, ffvangl," rief

Banner in igödgfter ©rregung, „fo aber es ift

ganj umiiöglid)
!

"

„fflcttcu mir!" fagte (faftclli rußig.

„ 3 dl loctt’ 100 (Bulben, " fdgric Banner.

„9ldg, fo oiei 118t!" meinte (> aftedi. „®ös mär'

S'oicl fiir beiitc Serßältiiiffe. ®u fannft ja mit beii$n=

taten and) uöt fo ’rumloerfen. Sagen mir 20 (Siilbcn

1111b bic geben bann einen fibelcn Slbcnb."

„Silgn, bu [grifft fdgon 3111'üd!" Indgelte ber Rom»

pouift. „(Iber meiuctlocgen 20 (Bulben. Sopp es gilt!"

„Sic Serien finb Beugen, " fprad) ©aftelli. „Unb

nun Inffet midg eine halbe ©tunb’ bei ©eit' geßen

unb baS Srauerlieb inadgen.“

Somit ging ber ®idgter in bie 9!ebeufiube.

„SepperU Sn bcrlicrft," faßte ©dgolj gutmütig.

„ Bin bir fießt mau fo rcdjt, loie ber älntor in fein

3Bcrt nrrnarrt fein taiiu. ®eiit 2Bai3er ift in ber

Sßat ein trauriges DpuS, unb ber ffranjl toirb gleich

ein Svancrfpiel für bidg braus inadgen."

„3 (gr feib 9!eibl)ämmcl att ilbcrciuanber," würgte

Banner heraus, „t'lber wir werben ja felgen. Slns

meiner SHetabic uurdgt mir niemaitb ein Sranerfpiel.“

Sie halbe ©tunbe war uoriiber. Sic Sßür

311m 9?cbcnsiiumcr öffnete fid), nub ßeraitS trat —
ein jmigcr Slrbeiter in ^rciubsitrincln, ein Sifdglcr»

gefeHc, beim er trug eine [leine Säge am linfeu Sinn.

Sas ©efidgt aber War GafteDiS, nur ftarl ins Svau»

rige nerjogen. ©r ftcHtc fid) an bcu oberen 9imrb

beS ©tanimtifdgcS unb begann, liadg bei' SBeifc bcS

Portgin gehörten Baunerfdgeit SBaljerS, mitSantmer»

tönen langfam ßalb fiiigeub porjutragen:

fag’n. 3 bin a Iu » fti = ger SifdgierS»

g’fett; mir fdgeint bie Soffming gar fo

hell, a « ber mein§er3 ift fo begrubt.

W -1-

beim al * le ^reub oer=birbt mtrb
,

£tcb.?lch
/
^crr

-r
je, ,§crr je, ,^cvr je, ach, frerr K/

je, S«r a<ß» S«t Je, $crr je, Serr

^ ^ '
* 9

je, adj, Serr je, S frr if , ?iett ie!

SaS piennalige „9idi, Serr je!" am ©nbe würbe

mit bem tiefften Sommer, unter Seinen unb Sdgliidg»

3en ßevporgebrafbt; ber Betrübte 30g fein Safdgcn»

tndg unb mifißte fieß ßäufig bie ätugen unb bie fdgeiu»

bar tigränenüberftrömteu ÜBmtgen. Slnt Scßlnffe

briiefte er bas Saftßentudi stoifdgen feine betbcnSänbe

unb ein Strom Pon SBaffer floß auf ben »oben. So
Pie! wollte ber 2tvme fdjoit gemeint haben ! — 3Ber hätte

fidg babei beS Badgens enthalten fönnen? ©in un»

bönbigcS (Beläcßter evfdgob and) iu ber I(g“t um ben

gansen Sifdg. Banner aHeiu faß ftumm, mit oufge»

fpevrtcm fDlunbe ba. ©afteUi futjv fort:

3dg bin fo arm, fo bol » Icr Sann,

3a, bic Eiab’

fDladgt mi bctrilebt,

Sbiadgt mi (rauf,

@aii3 angft unb bang.

23alb bin i warm.
Salb bin i falt;

(in Sbränen auSbredgeitb)

fflenn baS liit aufßört, fo ftivb' i halb.

3 fann oft nit nteßr fdgnaufeu guua,

SIS wie cn anbrer g’fnnbev Sua.

Sie ©djtuinbfucht ftedt fidg and) halb ein;

3n ber gremb’ fann i nimmermehr fein.

(9icß, S«r je! ®err je, Serr je u. W.)

9(n ©aftetti war offenbar ein ©dgaufpiclcr Per»

loreu gegangen, ©ein ©piei war fo natiirlidg, wie

nur möglidg. Ser plößiidge SluSbrucß beS Sißnterjes

bei bell (Sorten : „SBcnn baS nit auffjort" :c. War

aii8gcjeidjuet bargeftettt. Sie Sußörer toarett fo ßin»

geriiien, baß [einer baran badgte, bem armen Banner

Stufmerffamfeit su fdgenfen. Slarßbem Saftelli aber»

mals fein Safeßentudi beS iibcrffiiffigen Sßräuen»

mafferS entlebigt batte, fcßloß er feilten Siortrag mit

folgenbem Scrfe nad| berfelben SBeife:

Dlgnc ©elb

3n ber SBett,

So ganj attein

Muß i fein,

gflötfgt' uadg ÜBien

ÜBicbcr äteßu.

3u meiner ißeppi rnö^t’ i ßin.

ganj oß = ne fjrcub I

®S fann ja boeß nij ScßönreS geb’n,

21IS im 3(nn ber Siebe ieb’n.

Somm’ i nit balb 3ur fpeppi ßeim,

So geßt mein S«J nodg garij au« bem Seim.

(9t dg, Serr je, S«rr je, ®err je lt. f. to.)

2(udg ßier rannen bic Ießten tßränenquetten, bie

Serbien lie=gen bie ©dgntersen
; aus bem Safdgentudg gepreßt würben. Sann eilte

* tintr offene« ©äul«n§aUe auf bec §öfic «w ^intevgnmb

beä ©artend. plag, lanu i lei’nt fflenf^en nit

Saftctti, Port bem ranfdjcnbcn 3ubd unb äSeifaffS»

[iatfdgen ber gangen 3edggeiettfcßaft begleitet, in»

9lebcnjimnter äurüd, um fieß wieber uormalmäßig ju

[leiben, äöalb trat et heraus unb fueßte nun mit

(gertfejung auf Seite 14»,)

fficbalteur Slug. EReifer. Seiiag unb SDvud bim Sari ©rilniitßtr, beibe in ©tuttgart. (flommifrionäberrag in Seidig: g. Ä ö ^ l e r.)

Sierju eine Sert» unb eine SD!nfif=33eirage ;
leßtere enißält: Ingoborg t. Bronourt, „SBlumengniß,“ Bieb für 1 ©iugftimme mit ffitabierbegleitung ;

Jos Stransky,
rn* mi.«». w a SnKn ßrrinnorutirt “ Weh fiir 1 mit filabicrbcolettuna : ferner eine Sßrofbeltbetlacie, untm n hflntt

••
für Söioline ober 58ioIonceflo;’unb W. A. Mozart Sohn, „eriiraerutm," ßieb für 1 (Sinßftimme mit mabierbegleitimg; ferner eine qßroff>e!tbeiIage, um

1

hprpTt frpimhllrfip Sfiearfihino mir eroebenft bitten.
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bcn Augen feinen ®egtter, ben utigliitflicheit ßnitner.

Aber ber war verbuftet. ©r fjatte ficfj tvfibrrnb beS

brüten aSerfcö, too aller Sinken imb Obren auf beit

Sauger gcvtdjtct mären, teife vorn ©itcbe lucggc*

fdjltcbctt unb baS 28irt«^au8 verlaffctt. ©cn Kellner

Ijntte er nod) öorber an bte ©bür geminft unb ihm

aufgetvagen, ber ®efellfd)nft in feinem Warnen unb i

auf feine Koftcu für 20 ®ulbat vom beften ©etväuf
\

üorjufeben. SDicfe lehnte baS Vorhaben bes Kellners

aber für heute ab. „Sofepf) muh auch babei fein/

fagte CEaftelli ;
„uitb bann mollcn mir ihm nufere

fd)Ied)te Meinung uon feinem neuen Sünder abbitteit;

beim ber ift in ber ©hat »fl# BorjüglicbcS." —
©3 bauerte aber lauge, bis „ber Bfau" bcn

burdh bie fparobie feines SöerfcS fetjr gcfr&ntteu SWu*

fiter, ber injmtfchen beu ©achoerbalt erfahren, »icber

fal). Auch ber neue Sßafger rrfdjien ttid)t fobnlb in

ber Ce ff ent liebfett; benn Banner mar überzeugt, bah

ber Vorgang „beim Bfau" halb beu SQ3 eg in bie

©effentlid)feit fhtben unb bann feinemSatyr ben Stein*

pd ber ßächerlidjfcit aufbrllcfen luerbe. (Sr tyielttyn bat)er

gurüd! unb fudjte auch bie früheren Samcrabcit mög*

lichft 311 meiben. ©rft nad) einem fjalbctt Sabre,

tiadjbem im Krater bet anfälligem 3ufammeiitreffen

Berjöbmmg getnmfen unb ©aftelli ihm feierlich ber*

fpvodjen hatte, baS „Sieb vom Perliebteu ©ifdjlcr*

gejefl* niemals ju oer&ffentliehett, lieh Bonner beu

2Balser „©ie Schönbrunner" ans feinem fßulte. ©a=

fteöi forgte ihm für einen borteilhaften Kontrnft bei

Haslinger, in bem er ben Kompomfteti üorfidjtig nur

bie erfte Auflage oertaufen lieh; beim ber reijeube

SEBaljer eleftrificrte bie STÖiener, eleftrifierte bte 2Belt.

Wach feiner lebenbigen Wdobie fiub biete fogenannte

ßieber gebidjtet loorbett, unter anberen, nad) bem

allzu frühzeitigen ©obe bcS Kontponifteit, bas be*

tonnte, oft gefuttgeue, beu SLMcikm niemals zu lange

„Banners Anfunft im Cfytnp*. ©aflctli fdjciut feinem

5Öerft>recfjcu and) untreu aetnorben zu fein, beim ber

„luftige ©ifcblerSgefelT ift fpiiter fogar als (Sintage

itt eine fßoffe üertoenbet unb fo ziemlich Belaimt ge*

tnorben.

#r

jiun(t uni) £iin|fffr.

— ^rofeffor Pr. Karl Wie bei, ber fjo<&Ver*

biente ßeiter bcS SJticbcIfdhcu BcreinS, ber eitcrgifcbc

ft-örberer ebter Kird)cnmufif, ift iu ßcipgig bcrfdjie*

ben. 3 ii bem Serftorheiien hat nidjt nur baS bortige

SWitfiflebcn, foitbevn überhaupt bie ntobernc SWufif*

loclt cittett bcbeuteubcu ftörberer unb Rührer ber*

loren. ©er bou ihm um bie Witte ber fünfziger

äahrc gegriinbetc Seipjtger Chorgefangoerein, ber

feilten bauten trägt, hat auf bem ©ebiete ber Suchen*

mufifpflege eine fo herborragenbe unb jum ©eit bahn*

brccheube SEBirtfamfcit entfaltet, ber Allgemeine ©eutfdje

SKufitbereiit , beffen Witbegriinber unb langjähriger

fßräfibent er mar unb filr beffen grofjc ©onfiinftler*

berfantmlimgen er feit Brcnbcls ©ob bie Programme

entmorf, in bcticit bem ©tfjaffeit ber ©egemvart immer

eine fo bebcutenbe Wolle jugemiefen mar, haben feinen

kanten unauflöslich mit ber Wufifgcfdjicbte nnfereS

3ahrf)unbcrt8 bertnüpft. ©ang eigentümlich mar

feinem SBefen bie gleichzeitige Hinneigung ju ben

entfielt ©ch&pfern ber flaffifdjett Weiftertverfc ber

mnsica sacra unb 511 beu mobemfteu ©onmeifterit,

bor allem ui SBagiter, ßisgt unb Söerliog. ©r hat

bte Offene 23 ad)fd)cv Stuft! mit ebenfovtcl Wcichbrucf

unb ©rfolg geförbevt unb auSgcübt mic bie ber SBerfc

bon SBagner unb ßiSzt, unb jmar lehtcreS ju einer

3cit, mo bies uod) nicht Stöbe, fonbern eine !iihne

©hat mar. £arl hiebet mar ein gebortter SfitHein*

tauber, h>aS er gern mit grober Slnhäuglidjteit bc*

tonte, ©rotteuberg bei ©Ibcvfclb mar fein ©eburts*

ort, am ß. Oftober 1827 fam er baictbft jur SBelt.

©rft auf bem Umtoeg buvd) eine gcmerblichc ßchrjeit

— er mürbe ©eibenfävber — gelangte er jur (Sr*

fcimtniS feines Berufs, ©eine erfte inuftfalifd)e 2tuS*

bilbtmg erhielt er in flrcfelb buvd) ftarl Sffiilhclnt,

1849 fam er au baS itt hoher iöliite ftehenbe ßeip*

jigev ftonferoatorium. 9tad) Jöccnbigmtg ber Surfe

ließ er fid) bafclbft als Schrei* bcs SlabicvfpielS unb

ber ©heovie uieber. ©djott 1854 erfolgte bie ©riitt*

bmtg be§ gcutifdjteu ©horbercinS für gciftlidjc SRufif,

ber fid) unter feiner Leitung halb an bie fiöfung ber

fdjmicviflftcu Stufgaben mageit fonnte. Siele ältere,

jeitmeife oerlorcn gegangene ober öergeffene (Sl)öre,

jDtotctten ttttb Oratorien hat er mieber ans ßidjt ge*

jogeu unb 3111* erfte» 9luffüln*uug_ gebracht, fo foldjc

üoit bem alten bcutfdjen 50telfter J&citir. ©<hü^, einem

Vorläufer »achs. 1868 mürbe 9ticbel zum SSrofeffor

ber 5D?ufif, 1883 Pott ber Beipjigcr llnioerfität jum

©hrenboftor erummt. (Sr zählte gu 'iBagttcrS unb

ßiSjtS intimeren ^remtben unb erfreute ftd) itt beu

Streifen feines JBirfcu* großer Beliebtheit.

— ©ie Königin non ©nglaitb ocrlief) bem

beutfehen ^innifteit ©hartes Halle bte Wittermürbe.

I)r. ©t einer, Orgatiift an ber ©t. BaulS*S?athe*

brale, mürbe ebenfalls geabclt.

— 91 1 e r a 11 b c r 0 0 u © i 1 0 1 i, ber nusgcgeidinetc

Birtuofc, ift nad) SJtoSfau übcrgefiebclt , mofclbft

ihm am fatferlidieu Stouferuatininm bie ©teile eines

BrofcfforS fit r KfaPicrfpiel übertragen morbcu ift ;
im

ßaufe ber fommenbeu Saifoit mirb ber Sfünftler in*

beS einige SBorficu iu ©cutfchlanb fonzcrticrcn.

— ©amillc ©ntnt*©aettS, meldtcr mahrenb

beS SBinterS itt 91 (gier mciltc, ift für&lidj mit ber

mnuuchv oolleiibctcit Partitur feiner netten Oper

„9lScanio" nad) Baris gurncfgefehrt. ©aS ttcuc

SBcrf foä in ber iiäd)ftcn ©pielgeit in ber ©rohen

Oper gu Batis zur erfreu Aufführung gelangen.

— KapeOtnciftcr bon fticlip, bisher am Wiint*

berget ©tabttheatcr, ift au ©teile beS auSgefd)iebcucu

.SfapctlmciftcrS Karl Wähler an baS ©tabttheatcr 31t

ßcipjig berufen movbett.

— ©ie frnuzöfifdjc Slfabemie bei* ©cbüucit Kiinfte

hat bcn Woubinne*BrciS non 3000 ^-r. Herrn

dbouarb ßnlo fiir feine Oper „Le Hoi d’Ys“ 311*

gefprodjeu.

— ffiran Johanna 3 adnuanu* SBagner ge*

benft il)re ßchrthäligfeit au ber föttigl. Wufifichtilc

gu Wiin d) ett aufgugeben , um iu Berlin eine eigene

Sluftalt für AttSbilbuug bramatifd)«* ©ängcrimtcit gu

grititben.

— ©ic englifdje Oper „Wabcfhba" bon 91.

©oring ©hotttaS, bem Komponiftcn ber „ISSmc*

ralba", mirb nidjt allein im föniglidjeu Opernhaufe

au Berlin, fonbern and) iu Hamburg, Breslau unb

Köln gur Anffiihnmg gelangen.

— Halts non Biilom hat nad) gliicflid) be*

eubeter Kur 9Bte8babcu üevlaffcit unb ift nad) ßou-

boit gereift, ©r mirb fid) nad) ©d)lnfj bei* ©aifou

auf eilten Woitat nad) Wem 9)orf begeben, um bort,

jomic iu Bofton nnb Bhilabclpliia auf Bafis eine«

glängenbett ©ngagements feinen Beet()0üeu*l5hHus

jum Bortrage iu bringen.

— ©ie ©treftiou bcS Dr. H 0 d; fcheit Konfcr*

bntoriumS in ffranffurt a. W. hat ben berühm-

ten ©ättger Dr. ©uftao ©itug, mclcher bie linu=

iiöbcvfdie Hofbühnc nad) 27jäl)figer ruhtuüoUcr 9Birf*

famfeit bcrliiht, als ©efmtglchrcr berufen.

- -

— ©trarbi bea ittmortet bic (5vage: „2Bie tottb

man ©dmiifpiclcr" itt ber Sicuer Allgemeinen Kunft*

dirouif mit einer flehten, Hcitcveu ©arftcfluitg beS

eigenen ßebeitsgangeS

:

„Wau erlerne vorher ficbcit 3al)re lang baS cl)t=

fame ©dilofferhaiihmerf, merbe beffen übcvbritfftg, gehe

aus biefem Aulaffc am 1
.
^uui und) 9tol}itfd)*©aucr*

bnunt, icbod) in nidjt gur Kur, fottbevn betrete am
12. 3uui meint atidi nur anmdbeub, bie bort melt=

bebcutciibcii Bretter, giclje über Krems, KarlSbab,

v)fd)l, ©algburg bireft nad) Sicti nnb mivfc bort

unbehelligt mciter mic 3h1' ergebener

9llcrnnber ©irnrbt."
- - ©ie ivahvt bcS SBiener WännergefatigbereinS

nach Bu ba p eft, mo er am 2. u. 3. 3uui gmei Konzerte

gtim Beften ber llebcrfdjmentmten unb gmai* mit ge*

moh 11 teilt ©rfolge gab, mürbe, lute povhcrgufchcii mar,

von tonangrbchbcn Wämtcrn Ungarns mic von ber

Bcöölfcnmg ber uitgarifdjen Hauptftabt gttm Aulaffe

genommrit, bem beutfdjen 9Hieit unb allen ©cntidjen

in Oeftcrreid) bic britbcrlidiftcii ©cfiminngeit zum Aus*

britcfe gu bringen, ©agte bod) ber Weichsvatsabgc*

orbuctc 91Icj*. Orsgagh iit einer ©ifdjrebe u. a.: „©ic

finbcit ()tcr eilt Bolf, baS in iahrhunbertdangeu Kam*
. pfen immer aufrecht ftanb, baS immer mutig eintrat

für fein Wcd)t unb feilte ©igeunrt, baS feilte ©dualt

unb 'Wndit gu beugen nermodjte. Hub bod) beugt

fid) bieS Bolf freimütig vor ber Wadit bcS beutid)cn
sBiffrnS ttttb beutfdjcr Kmtft. ohr Hievfeiu ift uu§

ein Bemcis bafiir, bah cs mäd)tigc Baube finb, bic

Ungarn unb ©cutfdjc Vevbinbeu : cS ift bic glcidie

Ivette jur ©Ditaftic, bic g(eid)c ßiebe jur Freiheit

(ftiirmiid)er Beifall); bicfdbc Kraft, bte auf Ohren

Bergen glii()t, fic gliiht auch tu beu Bilbcru, mddje

bie ftata Worgaua auf nufere BiiSzteii zaubert, unb

fie mirb nufere ©adjc guni ©iege führen, zum Ber*

bahnt nuferer fteinbe!" (Stiirmifdicr Beifall.)

|ötfcl|aflc 3 iifdjiift.

fe'tf-yy
*ic Jinfdjvift jieit ba« üaubljnuä tintS iebeuten»

bi-u frnHj 6 |i[d)(it SJMIct« unfern' 3at. Fl. S.

Hutlüfuua Kätrels „ro.niil'rtn'ü St(»i“

in Id(fvc Tiumntn -

— $ie Dpevclteiicnite für bie nürfifie Spict-

jeit Berfpritfjt reefjt auSgiebin ?u loerben. ®ic SBiciter

Ipcater, welcpc auef) imfeve SSiifine mit Operetten

oerforpen, bereiten uor
:
„Xcr tueifsc ÜMifier" non

Suppe, „®erSiiebC!ibcif" non 'l'iiitler, „Ter Stf)Io(fer=

fönin" non Sretnfcr, ferner Sleubeitcn nott rfamora

unb $c(Imc8berßer, fomic bcn non ®ocji ltntflearbeU

teten "„Simpliciu«" Pott Strouft.

— SBciifie ©ebidfolc bod) mitunter bem ©djäbel
cineä berübmtcn OTanueä befdiiebeu finb ! 3n italicni»

(eben Blättern jubilierte bic 'JJIcIbmtp, baft fid) unter

bcn ®cgenftänbeu, loeldje jur üluäfteliuun in SBoiogun

gcfdiirft tnorben feien, oud) ber — Sdiäbct bcs im

3 al)re 1848 oerftorbeneu Somponiftcn Tonisctti
befinbe. ®er 91 effc bcS ftompofitcltrS ber „Allein bi

Üaiumermoor" bementiert nun biefe 9!od)rid)t unb

teilt bic Obpffce be8 Sdiäbei« feines OnfclS mit. Irr

febreibt u. a.: ,,
9iad) bem Tobe meines CuteiS beljiclt

Dr. ßarcono ben @cl)äbcf, um Weitere Stubicn barem

jn matfien. (farcauo ftarb unb feilt Mobiliar Würbe

im SlubiouSWtgc Pcrfauft. Sils im Sabre 187f> bic

llebcrrcftc TouijcttiS oom gricbf)ofe iu bic Safitiia

non Bergamo übertragen würben, um bafclbft in einem

non bcn SBrübcru beS ftompouiften erriefiteten SÖ!au[o=

lciim bcigefclit 31 t werben, erinnerte mau fid), bnfi ber

Sdjäbel nod) nid)t äiiriirfgeftcKt fei, unb begann 'Jlad)=

forfdjuugen ju fjatteu. fts gelang citblid), feftsufteUen,

bofi wäijrenb ber l’luftiou beS Mobiliars Giwauos
and) ein „febaienartiges (fiefäf!" um wenige Pcnts an

einen glciietibadcr perfauft worben war. Mau eruierte

bie ffiopnung beB gfieifdiijaeferä, ber fid) nod; im sftc.

fi(je besfeiben befanb. Ter braoe Mann öffnete [eine

iifdilabc unb 30 g aus bcrfelbcu baS „fdiatenavtigc

©efäfe", ben ©cbäbel SonijeHiS, beruor, in weldintt

er feilte ©dieibeniiinje 311 oerwabreu pflegte. Stadjbcm

man ipm bnt Sdiäbei hbgefauft batte, Würbe berfelbe

in bie 4'ibltotbef non SBergano gcbradit, wofclbft er

nun aufbewabrt wirb.“
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Sufiaae 4500. — JPrri« pro ßnarfal 1 Mit.

giußaft -glr. U.

Ter aobonnistroum. Gin Sommcrmärdicu non

Glara ,
<0 cb crltiu - Ni otjlcr. (Mit SHuftration.) — Ta8

erfte Stieb ber 'JlndHigali. Gilt Märdien non Guftmia

Wväfiu tSailcftrem ®rau non JlblrrSfelb). - S(bncc=

glörtditn. Srjäliiung Pon G. non SBrcrfbeybc unb

1'. SUalboiu. — Tic InfouifrQc »ittfrtirift. — Tie

Miijil nlö Mcbijin. Grjäbluttg uou Garl Gafiau.

— SBricftaften. — Mätfel. — SlebuS. — «njeigen.

Ku|lltiu'i(.rac

:

ffrans SBurgmiiilcr, Suf ber 9Utn, Xbroiicutic

für Stlanicr. — Gruft ©picS, Tie tfSnrabt , für jlnci

lüolincn unb Siianier. — g-rauj i'itterfdieib, ©rofter

Jubel, Stirb fiir ritte ©ingftitnme unb SMabier.

«bottncmentS*Beftellungen auf hie „Weue 5muftf*3eitung" (80 Bfö- hro Duartal) merben ieheqeit von a 0en 5|}oftanftalten unh S9 udj- ober Wuftfalien*

Hanblungen entgegengenomtnen unb bie bereits erftfjienenen Wummern bcS laufenben Quartals na^geliefert.
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Hl'iefkaßCtt Militär-Musikschule
' ' ca TTT Tamial/irnnrotr O

' M

’i

ber HebahiiDn.

Anfragen ift bie Wb on ne mcntd-Du i t*

tnng beigufügen. Mnotigmc 3nfc^rtfteil

werben nidjt beantwortet.

Sämtlidje im „SBritffnfttn bet 9tc-

boftion" nngtfitlsrtrn JBetfe unb 9JIttfi-

fnlicn, bereit Serlener mit genannt

finb, (innen burrij ntlefflurti- unbffllufi-

(alieintianblungen bejogen roetben.

Konten. M. ^ranSpofitionllegrefür alle

3«ftrunientr »on ftronj (üetpjig, <L SHcrfe-

Bexlin S/W., Jeira8alemer8tr. o.

VorbereitungBRiistaltzum Militärkapell-
meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-
ministerium am 20. Juni 1882. Nach »*-

1

endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Ileife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

M. Buchholz. Direktor d. Anstalt.

Sternsches Konservatorium

der Musik.
in BERLIN SW., Wilhelmetr. 20.

Direktorin: Jenny Meyer.
Kiinstl, Beiral: Prof. Roh. Radecke.

JDirefte Einte
Wien— Paris

(Drient«£tprc{j). Stuttgart. Zdreite Einie

Berlin—
Gotthard.

burgcr, 1 .Ä 20 ©f.) wirb 3gnen bienen, ad 2: Winter-Kursus: -1 Okt. Konservatorium:
Stab un« nicgt befannt.

Königsberg. M. .V.

Ausbildung in allen Fächern der Musik,

pjeini dagegen Opernsohule: Vollst. Ausbildung z.Biihiie.

op. 11; Allegro appassionata, Andante & Seminar: Spez. Ausbildung von Gesang-
I

AAairin **,,» „An u. Klavierlehrern u, Lehrerinnen. Haupt-

|

Bo,> ‘ ad * s Wirer: Jenny Mevtr, Kngen Hildneh
JP überhaupt unberannt. ad 3; 3n! (Gesang). R. Kailecke (Komposition.'!
K. AI. ln N. ©ule, effetitioüe Eieber fllr Direktion, Orgel, Cliorgesang), Professor I

Jönriton finb: „Sänger« Eieblingc" ©anb fi Ehrlich. Dr. Hi sc hoff, Papendiek (Klav.) .1

(Ä&itt, 3. Zotiger. 1.50). ad2: „Eiebev. Emile Sliu ‘‘e * (Violine), rrograram
|

perlen", 200 Eieber mit leister Älauierbegl.
gratl3 (Iwrt'h ^n ,f,rzeichnete.

(ÄoUetuon littot
ff. Ji 3.-). ad 3: lieber 3bve Privatwohn.: Wllhelmstr. 20, Quo

ffrage gibt unfrre 9fr. 4 (L88B) ,,©a« Denl- „ iii n.UÜ, ~ ,,„a M.,«di7r.TT'l

Privatwohn.: Wllhelmstr. 20, Quergeb. 2-3.

Durch alle Buch- und Musikalien-lland-j.-i« n, - iiurcu aue iiucu- uimal fllr „lau, an- Sluälimll, - (lati *on.
iu„gen zu beziehen:

«ober mufj r« jeboeg ©rautifcgweig Reiften. \/!mI!h1«%aUh!Ij
KMueüea. J. H. Unb blefet umfatts« Dl0 VlOlinteChniK

rei^e 9/Iamtflript füllen mir lefen, um ö^ucn von C. Cotirvoisier.
uiif«r Urteil barilber abgeben *u rönnen 1 ? SDiefe _,.

I^ols Mk. 2.
QiiiMiitiinn in Artufom Bin unentbehrlicher Leitfaden für innen?umutuitfl tu graufam, - loir finb uni bod?

Violinsnieler. snezie.ll für TnnMMunm mul

Z)et ©erein jur Hebung be« gfrembenuerfegr« empfiegit bie königliche Haupt- u.
Residenzstadt.Stuttgart allen In- u. Ausländern |um Aufenthalt für kürzere
ober längere Dauer. ®tfannt gefunbe Sage. Sdföne ©romenaben, insSbejonbere die
über I Stunde langen königlichen Parkanlagen, Welche bie £>nu»tftabt mit
ben naben tomjortabfi eingerichteten Sab» u. AurplSfen Berg u. Cannstatt, »er*
binbrn, too bie Kgl. Villa bei Berg, fowie bie Kgl. Landhäuser Rosenstein u.
Willielma Schönes unb Interessantes in Fülle barbieten. fflracgteclle Eaub»
unb Jtabelboljtoiilbunflfii auf bcu bie Stabt umgebenben $bgen, letd>t erreichbar in

io ©Knuten buvd) fdjöne, neu angelegte Straften, eine gagnrabbagn u. bte tönigt.

Staatäeifeitbnljn. — Wnerfaimt gute Lehranstalten (Äonferbatorium für SRimt,
R. Äimftfd)ule ic.). Uoriüfllicb geleitete« Hoftlieater, auSgcjei^netr Konzerte,
Oeffentliche Bibliothek mit täglitb geöffnetent ficfefanl, 'bffnttÜ^e Kunst-, Natu-
ralien- u. Altert hui ssitinin hingen; Gennildeau.sstellnngen mebrerrr 'flrioat«

berrinr. Billige Lebensverliiiltnisse in tomfortnblen ^jotcld, (SafUjäufcru unb
ipeuriDiieu, feine üfeftauram«, jabltcicb ju (Gebote fU'benbe ®ribatmobmmgen: ticffticb

eiiigeri^tctc Jtrniifcnbäiifer. — ‘liradpeett angelegter Stad tgarten mit täglichen
Konzerten. — (Jot!esulenst in allen Sbracben unb für febe Äonfcffiou. ©aftfveunb«
Iid)e »eföttenntg. — Sludfliige itad) bem Uohenzollern, Hohenstaufen, Lichten-
stein. Maulbronn »c. — Hnfragm i» jeber Sprache ju richten an: Paul Bauer, Rauf*
manti

;
Eberhard Petzer, ©emci liberal ;W. Kohlhamrner, Äommcrpenrat

;
G. L. Snner.^oL

Itefcrant; Otto Marquardt,5>ctribcfi6fr: Müller, Stcgierunglbireftor a.S).
;
Max J. Neuburger,

ftabrifant; uoh tuelcbcn auch „Fremdenführer“ gratid unb franto mitgeteiit Werten.

-

70 Tausend Abonnenten!!

f ,
' . L

Violinspieler, speziell für Tonbildung und
teurer fltafbaren ^anblung bcwufjt. BOgenfuhrung.
Bielefeld. F. N. Sie Ibnnen bie betr. Verlag von I». J. Tonger, Köln.

Kummer cinjriii <ju 25 ^f.) bon Nigrer 9/infi«

UÄS'i!Ä 3(1 am 16. »c|>m»R ®” 6 1,1

1686 QrftOrlH'll.
e“ ,l,nl

A - “• ffrnu *W(“ Porelt pntfitnjie.

Breslau. F. M. SRecbt gut, aber ju au«* . ...
gebebnt für uufer »latt. ^tUuCll ..„s.
Lelpslg. A. J. Unbelannt. Bieaetcgt *Srt140nfil>U

bleuen 3bnen bie bon Qoacgim bearbeiteten 4^v vUltll«
„Ungarif($en Z&n)e* »on »ragm« (»erlin, JOflrpe mih ^nebtlhintfi brr
'
Düren. O. T. ®ie bcbeutenbfte flaniert*

t!lEU flfltilfyl'U 4?(itllllIOt( (iaitE.

Stgeutur ift bie »oh
fc. fflolff in Sücrliii, am »«“»W »»»» Dr. Jf. «Pti^ad.

ftarlSbabe lü. ‘Jtit ©libtti« bc« »erfaffer« u. 19 Slbbilbungeu.

€. I« giir un« nid)t »erloeubbnr. ad 2
: ©ebmibcu !Kf. 6.—.

SBeubeit Sie fid^ an iS. Simon in ©erlitt SW.,

ê if#il1)(liits[f|lfr|rfliiiii

bei 98. Raufen iu «opengageic, „ülbeubfetev"
far s”iß8timmc mit Pfte.-Begl.

bei G. ©tafer tu Scgieufingen. .JUtnifbrrlän« von Gfabeil-HofFmann, f-
blfcge 8olf«tieber" bei Siebag & iHobitf^el in -

7 '

in ©rilflct

6,1 * Si*”“ sm’
Kaiser Wilhelms Gruss an sein Volk.

lierllu. €. S. sta« lommt bet ®<bmnanii Charakterstück für Pianoforte

»Her »ori in scic|!a|itn unftrit jit. 9 ifuin v0 Richard Eilenhprn ?k -

aSuli^ct ®«u t'tanbtlt. 'JlaiS ktt Sililiiuna „
V0

,
U

,

1 . 3“.

tmarragiVr«W. U.
B,*tn Bn“e"SÄP“rW“ fr8,1 'i0

SlallttiK (o (injiltilt tvavbrn. b»S btt gaii,t Magdeburg. '
Helnrlohlhofenl Verlag.

I

5Ca!t bte 3eitbau.,t br« Otiginaltahr« eittgüh. ^ n *> . . ,

©trassburg. 11. gür un! nidjt geigtteL UeTeKte tXeiTipIare
Breslan. J. D. Kec^it orbeutltcg, aber meines Musik-Verlags liefere gegen Kin-

boeg niegt braudfbar. Sie treiben fegeinp« »iel Sendung deB Betrages zur Hälfte des

Äirdjenimtfif. Ladenpreises. Kataloge gratis u. franko.

Colmar. A. L. Sie tooaen loogi - J - Gasmann, Zürich.

l )Uin Kameruner SDlufif legrer au«bi(bcn? 9(uf AQ jTf (biu CJ"1*11SS
?aT

f^mugigm Uloteupegirr Cr*t matt Ja d[6 Hevzfrom..lr
, Qe.otte (leicht) für

©erlag »ou Ecopol b löofj in .tjamburg,

Soeben cvfd/ii'ii:

pforett pfiufitnjie.

öiiUU'tt Ullb

Sprechen.
JDflcfie mih Jlitegilhiutp htr

mtitrdjliifltit ^(iinmoi'oan«.
SDcntftg »on Dr. 3. tWicgacl.

‘Dtit ©llbiii« be« ©erfaffer« 11. 19 Sibbilbungeu.

©ebtmbeii !Kf. e.—

.

Soeben erschienen:

iüifcrpilljffiiisfffeffrlrfliiiii
für eine Singstimmc mit Pfte.-Begl.

von Graben-Hoffmann,

Kaiser Wilhelms Gruss an sein Volk.

Charakterstück für Pianoforte

von Richard Eilenberg, X.

Medina: ätatMott
Ultan aboimirrt auf ba« lüg lieg 2 mal
in einet Slbcitb» tutb ÜWovgnt*9lu«gabe
erfegeineube ..©rrliiter Sngeblait unb
ftanbclflsfleitiin g b. aUcu ©oftnn-
fialten be« S)eutftbni SJlridic« für alle

5 ©lütter jnfainmen für ft ÜJlavf 25 ©f.
»icrteljiibrücg.

9Irtfe<9tbouurmrnt na<g beliebigen Cr I

ten pro Söodje 1 !Wf. 20 ©f. ®aii

felbe fann jeberjeit begonnen Werben
bind) Ginfenbung be« Slbonnement«6ea
trage« a« bie ei;pebition be« „©erllner

Safleblatt" fflerlin SW.
Jlrobfnummern gratis 11. franfo.

faft bie Jinte itiegt. Piano v. J Schöppe, Feines Titelblatt
Karlsruhe. J. M. 3$re SEraner*Dbe ift mit 6 Harzaiisichti-n. Preis 1 M. Zu bez.

fo WirlungSboD, ba& man bariibrr lacgen mu|. d. XCucKs Buchhandlung u. vom Verleger
Stralsund. 11. M. Steift orbentlicg, nur Aschers lebe n . Kdm. Bösel.

etloa« ftUmobifcg.
MIatia, MlrtnmvnnlkonoBarmen. H. S. 3itgev ift bebeutenb iVl! vFv ;IIwJl v

leichter, ad 2: ©ei fleißigem Stubium ia wogi. „ , ,

6

Magdeburg. K. II. ©a« »orjüg*
Soeb

^
n erschienen:

Ucgfie ^anlinftrumcnt in sgrem Sinn« ift ba« 6 einfache Lieder
Harmonium, ©inen 2lrt«tcl über bie ©orjilgc . .. .

liir
..

biffe« 3nftrumcnt8 braute »orige« Sagt „Ueber vierstimmigen Mannerchor
2anb unb SJleer", — einen Kbbrud giereon I'öu- . „

v®n

ntn Sie »om Spcjialoerlag für Harmonium» HCIIlFldl Zöllner op. 42.
gRuftl 6. Simon in ©erlin SW., ‘Dlartgrafen= No. 1. BnndeNxeichen.
ftra^e 21, grati« ergnlten. Frei und unerschütterlich wach-

- •• .

ftra^e 21, grati« ergniten. *rei und unerschütterlich wach-

No
-

£.="- *“*.
ja — Wie bi«ger— bo^ nur Wa« Sie WoBeu. No. 3. Aergcr. Ich argre mich so
Sßie fagt bo<g gleich ber ©iegter: st-iunm und dumm.
„SBie 2Dinb im Ääfige, Wie ffiaffer in bem Siebe» No- * **«|»|»oldey.
?fft aItter 'Hat im Dbr ber — ©borheit unk hnr Linken Fuss von
Sft guter iHat im Dgr ber — ©gorgett unb ber XT„ ,

Bie6,.-
N0 - s -

Linken Fuss vorangesetzt.
No. 5. Katze auf dem Dach.

„„„„„ , «j. c- t Essass ein Käterle auf demDach.Rens». I». Sie erjügien fo gübfeg, aber Nr. 0. An den Most,
r

Btoübe finb nidjt immer gliidltcg getuägit Nun grösst (lieh Gott mein edler
91m licbftai gaben Wir auf ©gatfacben auf» Most.

gebaute gen i Beton«. Preis jeder No. Partitur und Stimmen
• Mw.nwMd.r- *» Ita» «, fe„ gtinmun *l)ein

^ STr\7i”' s \
U
X"ü

8
'^f 9

,Ti Verlag von >. J. Tonger in Köln.
- ,jo auäfcgiie^Iug unb rugig, bajj im ©ergieieg & ”

•

m
«u unferer abgefegioffcngcit ein ÄlauSner ber B^T~, ~|in i| niii miih j M

"
reiufte fflergnügunflSfommiffür ift SieHeicgt H ^Büchern musik.H

’f ?in anberämal überraftgen Wir ©iei tfrtT'Tr^-Onhalts.H
Waldvöglein. Sfte^t gübfeg, aber für BTSo?«.,

«•»W«ni9wt.
Baotaaraob. M. S. fRicgtbdannt. ad 2: ^mech. Mu*ikn«rk-!

»eegt »iel »erfpreegenb. M Schnellste M

fr-^^q06110 von ^'58^i0n
>

ts *

8
Metronom "Qlp-
mech. Musikwerk-! ®*

Schnellste Bediennn-*.^^^^

Frequenz 1887: 14 780 Personen. — Eröffnung 15. Juni. I

I Tägliche DampferVerbindung mit Geestemünde und Norden, zweimal I

wöchentlich mit Hamburg, Leer und Wilhelmshaven. — Prospekte gratis. I

099 Besuchtestes deutsches Seebad.

f Im Verlage von A. E. Fleohsr in
f Brom an erschien:

Fuchs, Osc.
Op. »4 . 25 Etüden für Violine (mittel-

schwer)
. . . n. 1JL50.

Op. *7. 25 Etüden für Violine

(schwer) . . . n. 1 „ 60.

Op. 96. 20lelohtekleineVor-
tragi-Etüdenf. Pianoforte n. 1 „60.

Die praktischsten

Lehr-und Nachschlagebftcher
für Muelktreihende.

Katechismus der Harmonielehre
von Prof. Loula Köhler. Brosch. Mk. 1.—.

geb. Mk. 1.60.

Konversations lexikon der Tonkunst

von Sol. Ktiiiol. Brosch. M. 6.—. geb. M, 6.

Probebogen gratis und franko.

Verlag von Carl Grrttnlngei. Stuttgart,

inler iirit po|fii poliliftOm |fifmi((fn f)fuffd)foiiö5

nimmt ba« „©«ilinrr Üngcblafi“ riitcu bev erften ©Utfe ein. ®itr gev»oitaflf«ben Scifluitgcn
bei „©ertinn- Sägeblatt" in bejug auf rnfihr unb .iiiuerfäffig* ‘Jladjriditfn Über aüc t»id).-

ligrn Crtigniffc, biircg umfaffmbe bffonbere ©i'aQtbcrLgtr feiner an allen 38ctlpliigtn
angeflctftcn ei gc nf 11 ÄoiTcfponbenten Werben allgemein gebügrrnb auevfaniit.
Durcö Jpcvan«gabe einer befonberen »oDftnilbigdl t>anbrl8>Sritunfl gat ba« „©erlinrr läge»
blatt* einen neuen SJirfunglfvcil betreten, auf Welchem e« bie ^ntereffen be« fpublitum«,
wie biejenigen be« ftnnbel« unb bev JJnbuftri« buid) unpavteitfege unb unbefangene ©e»
urteilung ju Wagten ücg beiniigt Sit be« Tl)faterfeuineion8 »ou I»r, I»nul I.lndan
Werben bie Muffilgnmgcu bev bcbcutenben ©erlittet tgcater einer cingegettbeit fflcurteilung
gewürbigt, wilbreub in ber fflloutagdbcHagc be« „©evliucr fCageblau": „Seiigeift“ fi^ bie
erflen Scgviftfteder mit gebiegenen unb jeitgemiifieu ©citrSgen ein ©teUbicgcin geben,
©a« Hin ft vierte auigbiatt „UI. K“ evfveut fid) Wegen feiner jagireicgeu »otäflgiicgeii

fttliiftrationen, foWle feine« tveffenb Wigigett unb ItuntorboUen 3ngall«, liiiigft ber ungeteilten

©ttnfl ber beutfegen ÄefevWelt. 2>ie „Teuifdit UrfrlinGt“ bringt al« „iUuftr, f?amiiienb(au"
unter fovftfaitigfter Äu8Wabl be« Stoffe« Deine, $crj unb ©entüt anvegettbe ©rgögitingcn,
fowle Sluffitge belegveitben Jjnbait«. Giite befoitbeve fHttbvif für fücbu«, SRiitfel, ©fat*9Inf»
gaben :e. folgt für 3«flfeHting unb Untevl)altimg. ©ie „3Ri t tei lungen über ßanbwirt.
jrfiaft, ©arirnbau imb ^anewirtfdioft'', »oit facgfuitbiger §anb geleitet, bringen neben
felbfiänbigett Jfacgarlifcl« jnMreiebe Slatfcblltge unb 'Bittre für §ait« unb i^cif, fo ba^ jeber

^abfflnng, bnreg ein Sacgregifier »etbollflünbigt, gfeid)fnm ein Wevlvotte« 91ejept= ttttb 9tacg*

fcgiage=!I8erl bilbet. 3m tüg lieben 9toman*fycutl leton be« tta^flen QuartaII cvfieint
ber iteticfie, buvcg f»nnnenbe ^anbltmg unb pfgd?ologifcge ©ertiefung bebeutfame Moman »on

Karl Emil Franzos: ©djafftn“
ein ©Jerl, Wcldje« bereegti^te« üitiffebeit erregen biirfte. Unter 3Ri t nr bei terfebaft ge*
biegetter § aigauto vi töten auf allen fcauptgebieten, al« ßittetatur, Äunft, ötftro-
110 mir, ©gemif, Techno fogie unb 9Jlcbijijt evfcgcinrn int „©cvlinct ©ageblalt" rege!»
niii|’iig weriuoüe Criginal-i?cuiürtoii3 , bie in ben betreffeubeu ^ittcrrffcutenfrctTcn einer
befonberen ©eacgtimg gewüruigt wevoen. 2>n« B. T. bringt ferner: RicgungllifteH bev
©reufiifcgen ßotterie, foWie eine befonberc ©er! ofung «lifte aller wiegtigerett in
©eutfegtanb inte reffievenben 98ert»a gier e. ÜJlilitürifcbe uttb S»ort»91ncgri^teH.
©erfonaü'BcritHbeviingen ber^ibiDunb iDlilitftr»©cainten. Drben«='i)erictgungcn. 9teicgba(tige

unb Wogigeficiilete Sa ge3--91 cui glci ten au« ber fReiegsganptflabt mtb ben ©roöinjen.
3«tereffante ©evtd)t«»cvgaubluiigen. Kuvj, ba« „©erliner iagebiatt" »erfolgt ba« ©tinjip
,,öoin ©ulttt ba« ©efle . »um 'Unten baS Mruefte“ ju bieten, unb wirb bemfelben, an»
gefgornt buvcg bie treue 'Xnbätt tiid'teit feiner gefer, aueg ferner cifrigft nacbftrebcit.

Wallensee. weesen. s chweiz.

Hotel und Pension Speer
Klimatischer Luftkurort. I'cbergnngsstaMon. Beliebter Aufenthaltsort für Er-
holungsbedürftige und Rekonvaleszenten. Mannigfaltiges Exkursionsgebiet. Präch-
tige Aussicht auf deu Wallensee und das Hochgebirge. Pension Fr. 6.— bis 7.—

Zivile Passantenpreise. Prospekte gratis und franko.
Kob, Wy.n, Besitzer.

non JiiiimrnmutitTriiC ilntitrlieilniiltnlt jk
bei Chemnitz, in reizender Lage am Fusse des Erzgebirges. Anwendung der
physikallaoh-diStetischen Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-,
Lungen-, Herz-, Nerven-, Unterleibs-, Fraueukraukh.

, Fettsucht, Gicht-,

Zuckerkrankh. u. s. w. Sommer- u. Winterkuren. Leitender Arzt : Dr. med.
Böhm. Prospekte mit. Beschreibung der Methode gratis durch die Direktion,
sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse. Aerzte, welche das
epochemachende Naturlicilvcrfalircn kennen lernen wollen, können als

Volontairs Aufnahme linden.

Königliches ^gjSBL
Nordseebad Norderney

heim. Gedicht v. Ernst v-

f.l Singst hoch od. tief m.
f. Männerch. Partit. 25 Pf.

Schulausg.2slimm.l0Pf.
*) op. 200 Trauermarsoh

des Kaisers Wilhelm I.

2händ. 1.—,4hand.1.60,V.«n
Cello u. Klav. 1.20, Flöte
B-Kornettod.Tromp. u.:

mon.1.20,Drehesterpart
Milit.-Orch. 2.—, Viol.,C

Keyll, B. F.t op. 48 tl bl
•*'

Vaterländischer Wa'

Neueste u. beste
Cellosohule v. II. Heberleii

*™

Klarinattsohule v.R.Kietzi
**) Klavlersohule,Grosse v

op. 314. Letzt. Meiste!

berühmten Pädagogei
Konzertlnasohule, 40tön.
Konzertinalschule, 48tön. v.

Kornettsohulev.A.F.Bagant
Flötensohule v. Ern.Kohle
Harmonlkasohule, v. J. A
Harmoniumschule v. A. 1

auch f. Organisten, 2 1
Harmonielehre v. F. Dräse!
Mandolinenschulev.E.Köhh
Melodielehre v. A. Michaelis, r.

Viollnsohulev. A.F.Bagantz.a 1

Zitherschule, Wiener,v.Mayer.l

'

Der kleine Rubinstein, für
Pianist.; 70 ernste u.heitere,
u. raod. Stücke, 100 Seiten,
Fingersatz v.F.F)

' ' * * ~

Ausg. 4.—. Bill»

Verlag v. Jul. Hcinr. i

sowie durch jede Buch- o.

!

*) wirkte b. d. Trauerfeiei
wandhause z.Leiziggroe
**) die Signaleschreiben
Klavierschule von Louis

:

„Das ausserordentlich gri

ins einzelne gehende Werk
besonderen Empfehlung.“

die „Musikalische Jugend
post1*.

„Tlnrinsisie

Vierteljahr!. 6 Nummern I Mk.

durch jede

Buch- u. Musikalienhandlung,
sowie vom Verleger
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Grafenbannen. S. S<$t fragen ju

Want»orten «rmbgm Kür an blffer ©tetlr

_,** — wo lÄmrn toit bn Ijfnl

Llndenberff. J. H. Dit tMt$ftif<$e

Ctbnung »5rc ; lUf

r

P b'-‘t ®rnfl ,
bann brr

— git mac^en'8 umfltleljri, h>ol)l nad?

Ter Äalfnberorbnung, nadj WfltQer jaerfl ftarnr-

bann rrft ^afitn *P-

Berlin. €». L. „»teor Wir bie ®$ta$t

am 3ftl&«0* beginn««. Wactftc Xirolet* —
!„ (pra4 »nbreaS §ofer ju feinen ganbäleuttu

ja fit un* bad erljf&eubf Sieb fingen: ßu

jjantua in Dauben ber treue $ofer lag" —

,

ll;ve Setbflüer^immelung — iunflft 3)!ann —
•:ia$nt un« an biefe bejet^uenbe Slnelbot«

;
tofr

• bren Sie jurrft uod? einen Steffel Salj, unb

’ann lommen Sie tjfll'fS t»i«*« mit tiefer

3ti(bc.

»reibe rg. T. B. SRe$t Iräftig unb tutr*

-uitgibeU, allein ä^nli^e ©adjen bringen Wir

uidft

Tilsit* H. F. ©Rieten Sie ba« ®lann*

ifript jur Hnfidjt

Breslaa. A. K. Der SW ifl f$on bou

bebeutenben SBUdflern lomUoniert, al« baf,

a- alt DlcutompofUion Stuflauft finben I'önnte.

Blgew Abonnent. Da* ift bie Stabt-

unb Xi^ratcr^RaVcae, bl«, fobicl Wie Wir toifTeu,

rtnen guten Warnen l)at; fie ift 45 SKaun fiari

llüniffsberg. FrÜhcreAlionnen*
(in. Slmltt ber »liifirie^rer unb Seherinnen,

-IWrfianb Iprof. Slldtcben, JUeinbcerenftraJe 6

tn Berlin-

Prnff* J. M- ©inb un« leine befaimt,

.Vi ber «Deut{djen gnufiterjeitung" in Berlin,

i’lnncrflra&e 2, finben Sie iubcfjcn immer auö-

gef^rlcben, toa« Sie filmen.

I\ »\ iu II. Slcin, nidjt feparat, — bic

flimmern, welche bie 3nftiuineutcu-©rf<$i<$tc

enthalten, flub Inbefffn buvd) uttjere Gspcbltion

erhältlich-

llllwniiKcn- 1*. 9lein,ba« (jei&t auberd

:

Der 3»ng« War no$ fo grün, ba& er beftttn*

big rot Würbe.

Für Taube.
Eine Person, welche durch ein einfaches

Mittel von asj&lirigerTaubheit u. Ohrenge-
liiuschen geheilt wurde, istbereit, eineBe-
schreibung desselben in deutscherSprachc
ii‘d.gr.g.iibers. A<k.:HIcholtanTiaaIOolli;ig.l.

Unverantwortlich
ist es, dass immer noch Damen Hutnadeln
oder Stecknadeln ohne H. F. Neusssehe
(Aachen) Patent-Sichorheitshiilse tragen.

Zn haben in jeder Kurzwarcn-Handlung.

Khremllplom. Medaille.

Heilung des Stotterns,
des Schreibkrampfes, des Zitterns der
Hände und 8,1ml. Leiden innerhalb 14 Ta-
gen unter Garantie. Amtl. Atteste.

J. WolfT,
Köln, HohenstaufenringJ3 i

.

Sommexsprosse» Hautkrankheiten
8. ungefähr, heilbar. Anfragen an Frau
Emma Schmidt, Bromberg.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. SO versende

mit Fass ab hier 60 Liter uelbitgekoltorten

gutss und Waiaawglii für dessen
itgolagortcn nolBBVVOlIlj absolute
N'aturreinheifc ich garantiere.
Friedrich Ledexhos, Qbar-Ingalhein a. Sb.

Altbewährt wegen der Vorzüglichkeit
ihrer Resultate ist die

Gehirgslieilanstalt im LnngenliranKe

Reiboldsgrün 1. Sachsen.
Prospekte durch die Verwaltung.
„Ratgeber flir Lungenkranke“, Verlag von
E. Pierson, Dresden, durch Jede Buchhandlung.

(Sin tägllifjn fiab eri)fllt bie ®rfunbl)ttt.

SSetjrS^eljb Bnbw
ftWt.Dhiwifilflbeeln

warnte# 8)ab. Unent*

beljrtld) für Seben.

Jprufpecte gratl«.

v C.Ki*gl,eirlln,W.41.

_

P tBeip3fßerftri3*.

^rttnrajnffnbüng. ÄlDnatejöblangeiL

Die 2Ba$v&eit biefer SBorte
lernt mau bejonbev« in ItranfljeitS»

fötten lernten unb barum erhielt 0tidb=

tev« Bcrlag«-9fnilalt bic ljer,flid)fteit

Danlfäreilmt für ^ufeitbuug bc-J illuftr.

PlWe# „Der flrantvufrcunb“. 3« bem*
Tctfeni Wirb eine Sttijabt ber befielt unb
bfWn^rtrften ^auömitlel auöjit^rH^
befdfricbcn unb gleidjjeitig burc^ bei*
flebrndte Beriesle glfttflid) (SefieiUrt
betuiffett, baß fe^v oft einfadje $aud*
mittel genügen, um fclbft eine ütr*
altete Rranfljeit in lurjec jjeit geteilt
ju (eben. Jleiti Krauler foUte »cvfäumen,
mit ißoftlarte bon 9li<bter# Berlag«*
^«ftalt in JÄetyjig ober 9leW Bort, 310
»roabWab, einen „Jtrantenfreunb*'

J
u berlnnien, burd) beffen gufenbung
"einertti Äofien crWacßfen.

Im Verlage von A. E. Fischer
[

;
in Bremen erschien

UW, Jo», op. 412

Nationaltänze
für Pianofortc. Preis n. 2 Mark. U I

No. t. Gavotte (Französischer Tanz)
Polka (Böhmischer
aiur (Polnischer

4. Tarantel!« (Italienischer „
5. Walzer (Deutscher „
C. KotakisoH (Russischer „
7. Czardas (Ungarischer
S. Bolero (Spnnischer

&OC3-E3-E3-
l'ellx Stoll, lelpeij;

cmnüehlt sein grosses Lager Musi
]

kalien, Alt« u. Neue. Kataloge grat. u.frko. ,

Musikalien jeder Art kauft und tauscht im .

einzelnen sowie Bibliotheken.

F. Chr. Edler, Geigenmacher
Frankfurt am Main.

Prämiiert auf allen bis jetzt beschickten
Ausstellungen, empfiehlt sein Atelier für

Kunstoalgenbau und Reparaturen unter
Garantie sachverständiger Ausführung.
Grosses Lager ital. und anderer Musik-
instrumente, Bogen, Kasten, römische und
deutsche Viotin- Cello* Saiten, Spezialität

:

Quintenrein hergestellte Violin-Saiten.

Zeugnisse von den ersten Künstlern
für beste Ausführung stehen zur Seile.

A. Klemm,
Rieh. Schuster

Misikinsfrnmtenii.Saiten-FaM.
-5— «egrünilct is 17« —

Markneukirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiskur. grat. u. franko.

V iolfnen
Zithern

u. ade anberen Sitten b.

©trcidjinftrumenteit,

fowie »Ate alte

bnttftbr u. italicnifAe

Mei»tergclgeu,
Cello» ete. fiit

Dilettanten u. Äilnfl-

ler liefern unter ben
fulantrft.Sebtngungni

amfi gegen ntonatlidjc

Raten
ebne ^riUtrböl)ung.

I

Garantie.
UnttavfA geftattet

«JJrei8turant franfo.

Hamma&C=
Saiten- Iiiatrnmenten-Ffthrik
Stuttgart, Eugenstr. 4.

7mal prämiiert mit ersten Preisen.

Schul-Violinel
NH vorzüglich im Ton BH

mit vollständig. Ebenholzgarmtur, L

gutem Saitenbezug. Bogen mitNen-I
Bilbergarnit nr, und Holz-Etuis nut|
Flanell gefüttert, liefern wir für

Mk. 13.50.
Beste römische u, deutsche Saiten. I

Preiskurants gratis u. franko.

Gebrüder Wolff,
Instrumentenfabrlk, Kreuznach.

Musikalische Jiipdpost.
Illustrierte Zeitung für die Jugend.

~~
Preis pro Quartal nur I Mark.

Die „Dl u s ik :i I i s c h c .1 u g e nd p o s t“ ersclioint vierteljährlich G mal

und enthält illustrierte Erzählungen, Märchen, Gredichte, Rätsel,

Unterhaltungsspiele, belehrende Aufsätze, sowie zahlreiche

Musik-Beilagen : Leichte und gefällige Klavierstücke zu zwei und

vier Händen, Lieder, Duette, Kompositionen für Violine und Klavier,

ferner als ständige Extra-Beilagen bogenweise : Stieler, Deu I sei»

e

Tonmeister, biographische Erzählungen und Charakterbilder, reich

illustriert von C. O f ft er di n ger, Da ul T human n und anderen her-

vorragenden Künstlern. — — ~Vr- - -

Einige Urteile über die „Musikalische Jugendpost“.

. . . Der Preis für diese prächtigen

Beilagen beträgt allein vielmehr als

der billige Abonncmentsprcis.

Anzeig, für die neueste pädago-
gische Litteratur, Leipzig.

. . . Die ganze Zeitschrift ist so

hübsch und vortrefflich in allen ihren

Teilen, dass selbst Erwachsene ihre

Freude daran haben werden. Wir
können nur mit warmer Empfehlung
darauf hinweisen. Didaskalia.

. . . Wer seinen musiktreibenden

Kindern eine Freude machen will,

bestelle ihnen die Musikalische Ju-

gendpost.

Thüri

Eine ausgezeichnete, gut erhaltene Vio-

line von Andreas Guarneri, Preis

Mk. laoo.— bei M. Mouton, rite Gd. St Jean,
Lausanne (Schweiz).

Beste Be*iiK»qneUe fürecht
' iscbi* Saiten aller Instru-

mente. Versand franko nach
allenLiimlern.— Fabrikpreis»-.
JIV l'reisknrant franko. VI

E. Tollert, Rom, Ulpelta 57.

. . . Die Jugeudpost wird ausser-

ordentlich zweckmässig bearbeitet

und ist ein sehr empfehlenswertes

Bildungsmittel für unsere Kinder.

Nord und Süd.

. . . Wir empfehlen Eltern und

Lehrern und deren Pflegebefohlenen

diese kleine Musikzeitung.

Gegenwart.

. . . Der Inhalt ist ein so frischer

und anmutender, dass wir diese eigen-

artige Zeitschrift aufdasallerwärmste

empfehlen können.
Berliner Tageblatt

. . . Eine solche Jogendsrbrift wird

sich ihren Weg selbst bahnen.

Königsberg. Louis Köhler.

. . . Jedenfalls kann gewissen-

haften Eltern und Lehrern nicht an-

gelegentlich genug empfohlen wer-

den, diese Zeitung sobald wio mög-

lich zu bestellen. Rob, Müßiol.

... Bei billigem Preise wird hier

der deutschen Jugend eine gediegene,

lehrreiche und zugleich bildende,

stets nach richtigen pädagogischen

Gesichtspunkten gewählte Unterhal-

tung geboten. Zeitschrift

für das Realschulwesen.

, . . Dieses Unternehmen ist der

allgemeinen Unterstützung wert, der

es hiermit empfohlen sein soll.

Freie deutsche Schulzeitung.

... Da muss ja unsere musil.-

treibende Jugend vor Freude auf-

jauchzen und Lust und Liebe zur

Musik bekommen.
Haus und Schule.

. . . Man kann sie unbedenklich

älteren Kindern in die Hände geben

;

sie bietet des Anregenden und Bil-

denden,nicht bloss fürMusikbeflissenc,

recht viel.

Central-Organ für die Interessen

des RealschulweBens.

. . . Ein glücklicher Gedanke und

zeitgemäss dazu! Denn gerade die

Jugend weist ja die weitaus grösste

Anzahl Musikstudierender und Mu-
sikliebender auf.

Elsass-Lothring. Schulblatt.

Die ersten und beliebtesten Jugendschriftsteller, Musikpädagogen,
Komponisten und Zeichner sind Mitarbeiter der „Musikalischen
Jugendpost“.

Probe-Nummern gratis und franko durch
jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom
Verleger ßari

üringisebe Schulzeitung.
|

. . . Ich möchte allen Vätern das
reichhaltige Blatt für ihre musika-

lischen Kinder empfehlen . . .

ProusB. Lehrerzeitung.

. . . darf cs namentlich musik-
liebenden Eltern empfohlen werden,
für ihre Kinder auf die anmutige
Zeitschrift zu abonnieren.

Leipziger Zeitung.

. . . Für die imisiknbcnde Jugend
ist die letztgenannte Zeitschrift eine

wertvolle nutzbringende Lektüre.

Bohemia. Prag.

. . . Einen reichen Schatz von
Belehrung und Unterhaltung gewährt
die Illustrierte Jugendpost. . . . Der
Reichhaltigkeit und Gediegenheit des

Inhalts entspricht die hübsche Aus-
stattung. München.

Allgemeine Zeitung.

. . . vortreffliche Musikzeitung für

die Jugend. Kölnische Zeitung.

Der Musikrezensent der „Reichel.
Lehrerzeitung u schreibt u. a. mit
bezug auf die „Musikalische Jugend-
post“: „Raten Sie Ihren Lesern an,

sich Probenummern senden zu lassen;

die Probenummern sind in diesem
Falle die besten Abonnentenwerber.“

„Die „Musikalische Jugendpost“
weiss sich den Beifall, den sie wäh-
rend des früheren Verlags (P. J. Ton-
ger, Köln) sich rasch errungen, fort-

gesetzt zu sichern und verdient sol-

chen in der Timt .... Der Preis
(1 Mk. pro Quartal) ist in anbetracht
des Gebotenen massig.“

Bavaria. Würzburg.

A. E. Fischer,
Bremen, Katlaränenstr. 30 31.

lu(ifi-^i|lniinfiilfiifflßriß

und Saitenspinnerei
(gegründet. I8t>4)

empfiehlt von schönem, altem Holze
gearbeitete

Violinen,
| 5 Jahre1°«. ... (Garantie.

Violoncelli,
|

Zithern, Flttteu»
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Troiupctiiien, Kornett
ii PiHtonH, Waldhörner,
Posaunen ete. ete.

Sämtliche Blasinstrumente sindvom
besten Malerial angeferligt und sehr
sorgfältig abgestimint; ich liefere

dieselben sowohl in der allen hohen,
als auch in derneuen liefen Stimmung.
Mein« »elbatvortVitigten Instru-

mente fanden nicht allein in Deutsch-

land, sondern auch im Anslande (Russ-

land, Schweden, Dänemark, England,
Amerika eUO
wogen Ihrer CUto und verhältnismässig

billigen Proise

grosso Anerkennung, «nd hin ich im
Besitzevon Hunderten lohender Zeug-

nisse etc._ Prolskuranto gratis und franko. —
Alle vorkommonden Reparaturen werdon

schnell und billigst aosgofiihrt.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Inetrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.

Reparaturen solid und billig. Hl
Preislisten franko.

Bi^otptiones,
ISommcrspiele, Luftballons Jurnapparatel

Collllon-unri Carnavaf-Artikel,

Ca rtonnagen, Attrapen
empfahlt dio Fabrik von

iGeMc & Bcnedictus.Dresden|

Violinen,
uniibertr. Meisterwerke
der heutigen Geigeiiban-
kunst, «bfujo 3itljcvn u. flU«

anbei« 3nftvunu'ute euivfeig.

unter abfpiutcr ©avanlic
<J Inesel Jk Herwig

tu Mnrknenkirchen i. 3.
reisHijU' flvoitd u. traute-

TT-j ol 1 n f*n Vorzüglichev lounen, cei«, siown,
sowie alle Blas- u. anderen Instrum,
bezieht man am vorteilhaftesten
vou €. 4L Schuster jnn, 25r*/66.

Erlhacher-SU*.
Mazkneukircliea, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko. I

entölter, leicht löslicher

Ca cao.
Unter dieaem Hnndelanamen empfeh-
len wir einen in Wohlgoachmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schuellatnr Zuberei-

tung («in Aufguaa kochenden Weaaera
ergiehtsogleich dua fertigeGotrünk)an-
öbertreffl. Cacao.
Praia; per */, */, V*_ *A=?fd.-Dos3

850 8ÖÖ 15!) 75 Pfennige

Hartwig & Vogel
Dresdon



152

KMT Passendstes Geschenk für

W0f~ jeden Musikschüler, für

BiT jeden jung. Musikfreund:

Musikalische

Jugendpost.
Schön ansgeatattet.

= Äe/'cA illustriert. —
Unterhaltend und belehrend.

/. Jahrgang (1886). //. Jahrgang (1887)

elegant gebunden (Pracht- Einbanddecken

in rot, grün oder braun Kaliko, mit neben-

stehender Pressung in Schwarz- und Gold-

Druck).

<•£ Preis A 6 Marli. ^
Durch jede Buch- oder Musikalien-

lundlung schnellstens zu beziehen.

J0T Probenummern und Inhalts-

verzeichnisse gratis und franko.

'erlag Carl Grüninger, Stuttgart.

Musikdirektor gesucht!
In Lusern Ist die Stelle des städtischen Musikdirektors neu

kii besetzen. Die Ilse Besoldung- beträgt 4600 Pranken und kann
leicht durch Prlvattbtttlgkelt erhöht werden. Tom Bewerber
wird verlangt, dass er eine gründliche musikalische, sowie all.
gemeine Bildung besitzt, dass er ein vortrefflicher Organist ist,
und dass er die Befähigung hat, einen gemischten Chor, sowie
einen Mäiiner.Chor und ein Orchester geschickt so leiten. Dn
kirelienmusikHlisehe Funktionen mit der Htctlnng verbanden,
wird einem Katholiken der Vorzug gegeben. Sofortiger Antritt
sehr erwünscht.

Offerte mit Beilage von ZengnLssen and Angabe der bis-
irrigen Wirksamkeit, nimmt bis 23. Juni 1t. Lorleberg, Pro-
kurist Im Hanne Gebr. Mwjg, Luzern , entgegen.

ÄlieDirie-entenstellek. Musik -Institutl/liig OilLcLLD L/Oilc za kaufen gesucht. Sackender würde
des Mozart -Vereins zu Darmstadt— auch in einem Orte, der ala geeignet
Mannerchor — ist per Spätsommer empfohlen werden könnte, ein solches
dieses Jahres neu zu besetzen. Jährl. begründen. Offert, erbet, sub ,»«. *656“
Maximal- Gehalt M. 1000. Die näheren an Rudoli Mosse, Leipzig.
Bedingungen, bezw. Informationen i. • a. i a ~mtes^ajl Jettjfe jijfflöter^fßunis

Eine tüchtige

Klavierlehrerin
für mein Musik-Institut gesn cht, Familien -

Anschluss und Pension im Hause. Off.

init üehaltsanspriichen erbeten
Friedrich Stelndor ff, Musikdirektor,

Kaiserslautern.

£\TJhrenFabrik
*| E. Naumann,

Leipzig, Kttnlgnpl. «,
M** f*m Vers frko. b. vorh. Ein», der

•/ wMKassr ir.NusBb. Regulateurm.

m#. .SM Schlagwerk. Nr. i M. 25.—
Nr. a. M. II.-

j&ß Preis-Kurant Qratis.

Besseres MUSik 'IüSÜtUt
zu kaufen gesucht. Suchender würde
auch in einem Orte, der als geeignet
empfohlen werden könnte, ein solches
begründen. Offert., erbet, sub 8656“
an Rudoli Mosse, Leipzig,

jeiJQftnifr-Punis
ä Bd. Mk. 1.~

Transkrip L.-Alb. I. 12 Volks-

lieder.

Transkxipt.-Alb.il. 12 beliebte

Lieder.

Taschenbibliothekl. 1 18Volks-

etc. Lieder.

Taschenbibliothek II. 82 Lie-

der.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

A&tai''' anUb«rlroff«n Mit 1808,4 mal

vl? prim., OanmL. itlb. Utd.l 883

a^ VT» ftftrnborg./Ortollkom. Aul-

Ja föbron* d.r«brik»ti Inj*d«r
Bnlalil.“ Silb.Mcdtül* Am.

itcrdam 1883 u. . w.
—— Vor NAclulim, wird («warnt.

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

aliscneUniTersal

mit und ohne
Guraralbeklaidg.

das Vorzilglfoh-

alo für gesunde
wie kranke
Kinder.

v K lass. n. mod. Mimik, 2 - u. 4hd., Lieder,Arien etc. Nur beliebtePiecen. Vorz.Stiok w
• u.Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat.u. fr. v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr.i. •

polstert mit und ohne
Gummlbekloidung.

Preise v. 3G-8&0 M.
Eiserne

Ifetzbcttstcllcn

In beliebigem Meter-Maas

Garantiert solide schwane Seidenstoffe, iotisse und crime Seidenstoffe,

schwärt und weiss kartierte und gestreifte Seidenstoffe, Rohseidenstoffc

für Waschkleider, schwarte Sammete, und Peluche etc. etc.

Gegründet 1879, Man schreibe wegen Zusendung derreichh. Musterkollektion.

Waterbury-Remontoir-

Taschenuhr.
2 Jahre Garantie.

Genau gehend, zuverlässig, dauerhaftes Ge-
häuse aus vernickeltem Neusilber. Anfertigung
vermittelstautomatischerMaschinen. Diese ameri-
kanische Uhr ist die einzige wirklich billige Uhr.
Die einfache und dabei doch äusserst vollkommene
Konstruktion derselben ist der Grund, dass Re-
paraturen selten Vorkommen

,
wenn solche aber

erforderlich sind, kosten sie nur ca. den fünften
Teil von Reparaturen an andern Uhren.
Zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstel-

len, sowie vom Generalvertreter für Deutschland
Aug. Ehrhardt, Köln a. Rh., in Berlin
von Aug. Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen: Pas-
sage 5. Friedrichstr. 85 a, im Hause des Cafe

Rauer. 1 } osen I haler»tr« sse 54.

Gerhard Adam,
WESEL

kreuzsaitige

Frankolieferung.

Stcbafteur Äug. Keifet, »erlag unb ®rud hon €atl ©rilninger, betbe in Stuttgart. (äommijfionÄberlag in fleipjig: Ä. g. Äb^let.)



flfumnementä'SefteHuugen auf bie „Jteue 3JtufH>3eituug" (80 $fg. pro Quartal) werben jeberjeit tum aKen ^goftanftalten unb »udj- aber artuflfatfen*

fcanblungen eutgegengenomnten unb bie bereits erfdjienenen Stummem beb taufenben Quartals naggeliefert.
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foften reifen burfte, um fid) ganj bem Shtbtum ber

ftirdjenmufif ju Wtbtnen.

So fam er beim ©ube 1844 mit nminbftWaiuig

3afjren nad) »erliti, loo bantalS ber, feit bem »oDcrn*

6er 1842 311m fönigl. preumfdjen ©eneralmufifbircftor

eniannte geltj WeitbclSfohu auf Sunfd) ftriebrid)

SilljclmS IV. weilte, uni nach ben Rinnen beS „» 0 *

mantiferS auf bem ©Imme" baS Wufiflcben feiner

Mefibenj ju förbern uitb 311 heben. ftaißt hegte baS

lebbaftcfte »erlangen, ein Schüler bes Dou ihm hoch*

Dcrehrtcn WeifterS 311 werben, uub bicfer empfing ijjn

aud) änfeevft mohlwoflenb, hoch folltc fid) ber Sunfd)
be§ jiuigeit Witfifbefliffeueu nicht erfüllen, — WcnbelS*

fohn hotte bereits flar crfamit, bah er in bem batna*

ligctt »erlitt nimmermehr einen ähnlich gebcihliriten

SöirfuttgSfreiS ju finben öermöge, wie er ihn bereits

in Seipstg befafi, too er ba$ am 3. 2(pril 1843 eröffucte

ftonfcrüatorium gegriinbet hotte; beBhalb bat er ben

ftönig, ihn feiner bffentlidjcit Sirffantfeit in »erlitt

311 entheben, uub bereitete ftd) Dor, bie Stabt Wiebcr

Ju berlaffen.

gaifet oerfehrte iubeffen in ber preufeifchen fraupt*

ftabt Diel mit herDorragcnbcit Wtififcrit, unter bencti

namentlich ber ©peorctifer S. ©cljn uub bie Organifteu

ST^telc uttb fraupt 31t ermähnen finb, uub hotte ihnen

manche Ölnregung uub ftörberung ju battfen, geuofc

aber feinen Unterricht dou einem berfclbcn, fouberit

bilbete fid) mit ernftem ©ifer autobibaftifd) mciter, ba

WenbclSfohn fclbft nad) Prüfung ber ihm üorgelcgten

ftompofitiouen beS fd)mäbifd)en ShutftiüiigcrS biefen

baju für h*urcid)enb reif unb befähigt erflärt hatte.

9118 ein in jeber »cjichutig gebiegen 311 neunen*

ber Wufifer tonnte ftaifet im 3ahrc 1846 in feine

Heimat 3uriicffcl)rcii. ©r beiiiibte bie Sfiicfreife nad)

Siirtiembcrg
,
um (ich unterwegs in Derjcbicbcuctt

Stabten als OrgelDirtuoie tjören 311 laffcit Seine

Vorträge fanben luegcn ihrer tedmildjcn »oflcttbuitg

uttb bcB cd)t mufifaliirfjen Weifte®, ber aus ihnen

fprad), überall großen »cifaü, unb and) feine Orgel*

fompofitionen ernteten bie 9luerfcmuiug ber Rentier.

3n Stuttgart, baS ihn mm fdion über 40 3ahre

ben Seinen nennt, lieh fid) ber freintgefelirte bauerub

ttieber uub begann feine bärtige Sehr* unb ©irigciitcn*

tl)ätigfcit, bie fo utelfeitig unb frndrtbringcnb merbeu

folltc, bamit, bafe er 1847 eine Crganifteiifdjule, bie

3ahlrcid)c tiidjtige Strafte gebilbet hat, leitete unb beit

bis h e»tr blüfjeitben herein für riaififdje SHrdieuiitufif

ittS Seben rief. Shtr3 barauf erhielt ber raftloS thätige,

ftrebfame Warnt, beffen fiinftlcriidjer ©influ& fid) als*

halb tu meiteit Streiicn ^eltenb 311 machen begann,

noch bie ©ireftion be« Sicbcrfraii3eS, toelche er 3chn

3ahre lang führte, fomie 1849 and) bie Oberleitung

bc§ bamalS ncubegrünbeten Schmäbifchen Sänger*

bunbeS.

©er S3 ereilt für flaffifche Stircheumufif hot unter

gaifet burd) feine »orfiibruttgen flaffifcher Weifter*

merfe aujjerorbentlid) Diel fiir frebuttg beS firdjlicften

ShorgcfangeS, mie überhaupt fiir bie 9lnregnng unb

Säuterung beS mufifaliichcn ©cfchmarfcS unb 21er*

ftäubniffcS in ber Stabt Stuttgart unb im gaitscn

Sattbe Sürttemberg gethem, unb balb entftanben auch

in 3ahlteichen anberen fchmäbifcheu Orten »ereilte,

bie ihm nad^ueifern begannen. Uebcrbaupt ift mit

biefen unb ähnlidjen »ereilten in bie öffentliche Wufif*

pflege ©cutfdjlanbS eilt 3-aftor eingetreten, beffen

Sert unb »erbienft nicht untcrfdjäfct merbeit foflte.

2118 ba8 bebeutfamfte ©reiguis uttfereS 3ahr=

bunbertS fiir bie ©ntwicfclung ber ©onfunft in Siirt*

femberg aber bürftc unftreitig bie Wriinbtmg beS

StonferöatoriiimS fiir Wufif in Stuttgart an^ufeljcn

feilt, mit bem ber »ame Emmanuel fjaifet feit einer

langen ffteihe öon fahren auf ba8 Snntgfte oerbuit*

ben ift, ba er bereits an ber ©riiitbimg beS 3nftitut8

regen 2lnteil genommen hot-

©en ©ebanfen jur ©tünbung einer „Stuttgarter

fDtufiffchule" (erft 1865 „ffonfertiatorium für fWuftf" ge*

beifjett) hotte 3 uerft ber gefchä^te »ianift unb Sflauier*

lehrer Sigmunb hebert gefaxt, angefeheneSfunftfretinbe

unterftühten bettfelben, uub fjoißt, Spcibel, Start
unb aitbere ßunftgenoffen ertlävten fid) 3ur fblitmir*

tung als Sehvfräftc bereit, fo bab bie Slnftalt 1857

unter ben gliicfUchften Slufptjieu iit§ Sehen treten

tonnte, gaifet mar suuächft nur als ßebrer für Orgel*

fpiel unb föompofitiou thätig, attein f^on 1859 über*

nahm er auch al§ 2)irettor bie obere Seitnng biefeS

3nftitut§, baS feü^cr unter ihm fidj ju einem ber be*

bentenbften unb angefehenfteu feiner 21rt in Sbcutfdb5

lanb entfaltet hat „9itdht blob hat/ urteilt ein fo

lompetenter Kenner mie 21. Sföftlin, „bie Sehr*

arbett biefer 21nftalt, um toelche fid) feither eine ffteihe

non permaubten, Pcrfdjiebene 21bftufiutgen oertretenben

3nftttuteu gefdjart hot, ben ©efdjmacf beS houpt*

ftäbtifchen $ublifnm8 bertteft, bie SeiftungSfraft ber

2)Üettanteii!rrife unb »creine mefentlidj gefteigert,

fonbern es ift Don ihr eine höhere 21uffaffung unb

2öiirbigung ber Äunft, fomie ber ©eift emfter Slrbeit

aud) ins Sanb hinauSgebruiigen, unb menn baS 'Dlufif*

leben in Schmähen iefct eine anbere 2ihhü°flnDm * e

jeigt, als bor 30—40 fahren, fo ift baS bireft ober

mbireft bie fjolge bes Don ber »lufiffchule angehahnten
erufteren föiufifftubimnS, baS überall auf ©rünbUrf)*

feit bringt uub auf beit SHafftfern aufbaut." — 2Ser
baS Stuttgarter ftoufcrbatoriiun uttb feine Seiftuugcn

näher fennt, ber meife, bafe hiermit nicht 31t otcl ge*

fogt ift, jugleid) aber auch, mie Diel gcrabe Sfaifjt

basu beigetragen hat, bah ber Slnftali citt folcheS Sob
gejoüt luerben fantt!

Sföttig Shti’I Don Söiirttcmberg hat bent Derbieitten

OTami ben Xitel ^rofefior üerlichcii, uub bie philo*

fopl)ifd)e ftafultät her Xiibinger UuiDcrfität hot ihn

fiir feine „©citräge 3ur ©cfdjidjle ber Sonate" 311m
Xoftor gemacht.

»on Sehrmerfen, an betten er mitgemirft, ift bie

?faiBt=Starffd)c ©leinen tar* unb öhorgcfaugfdntle 311

n e 1 men, and) an ber befaunteu liiftruftiüen Älaffifer*

unb SllaDierfoi^ertanSgabe ift er neben 3. uttb ».
Sadjiter, SiS3 t, »iilom uub ßinber tljättg gemefen,

ferner ift er »erfaffer einer trcfflidjen ßannonielehre.

9lls .ffontpouift bat er Orgelftiicfc, Sieocr, fDtänuer*

dtöre, ÜWoicttcn, »falmcn, eine grohe Xoppclfugc fiir

SilaDter (in bev ©ianofortefchuleDoH Schert uub Starf)

uttb anbcreS gejd)affcit, — (Amtlich 2Bevfc, bie fid)

burd) gcbicgcnc, bett Slcmter fcffclitbe 2lrbcit ans*

3eidmen. 9iid)t uuermähut fei, bah fein „©cfang im
©liineu" 1865 beim groben Sättgerferte in XreSbett

uub feine „23iad)t bc8 ©efangc®" 1868 Dom Schiefi*

fd)en Säugcrbtmb mit einem »reife gefrönt mürbe.

Sdjou ans biefen furjgcfabten fDlittciluugen geht

mohl 3ttr ©einige berwor, mcldicit ©influfj fyaiht feit

langen fahren bcfoubcrS auf baS immer reger uitb

reger gemorbeue sDiitiifleben Stuttgarts auSgciibt hat.

3» ucueftcr 3cit ift eS bctui and) nidjt 3utn mitibe*

ften ihm 311 baitfeit gemeien, Oaft bas Dom 17. bis
|

19. 3»ui 1886 abgehaltene elfte Stuttgarter fDiufif*

feft einen fo glät^eitbcn ©rfolg gehabt hot. XamalS
führte er in gemohuter mufiditiger uub ettergifdier

91'eifc atu erften 2lbcnb ben Xaftftocf, aufs neue feine

hernorragettbe ©efähigmtg jur Scituttg grofccr Waffen
bemähtenb, fo bafj ber iinn am Sdilufi uon .fSäubclS

„Saul" unter bem »eifall beS geiamten 2lnbitoriumS

übcrveiditc Sorbecrfrati 3 citt wirtlich mobloerbienter

®attfc«3oll mar. .frohe 2litcrfcnming gebührt bem
hodmcrbiciUett Warnte, ber itt Diel jährigem uttücr*

bvoffeuem Wiihen beit »oben oorbereitet utib beit

Samen anSgeftreut hat, bem fclcbe 3rüd)te entfproffen

finb. Wöge ihm noch lange oergönnt fein, auf baS
ntiiftfalifche Sehen Stuttgarts eiitsumirfcn, mit bem
fein 9tame für alle 3cit ücrfiiüpft bleibt ! ©in Slihtft*

ier Don fo ibealent SSollcn ift ja niemals am 3iclc

angelangt, ober boefj erft bann
,
wenn be* ©rben*

lebens frijmere frülle fiuft. Sei ihm ber ©citiuS

flüitftig gefilmt.

©S ift Dottbraiht, bie Dlorne hat’« gefponneu,

3hr Siunenlieb bcrfdjeudjt bes Sehens Xrautn,

©ermauia loeint an SigurbS ero’gem »rönnen
Unb trauerub roufd)t ber fjcirße ©fiheubaum.

2ld), jebeS »latt in feiner Urlneltlrone

2Barb ©tr 3»r JRuhmeStafel, toter frelb.

So lohnt 3rou Saga ihrem grofjeu Sohne
Unb maS fie füitbet, fünbet eine Seit.

Xrum Weer unb Solfcit, Sidjt uub Suft erflingen

»on XeineS »olfeS großem Xrauerfaug.

3m frimmel merben ©Ifen eS befiitgen

©aS grofee Sei), baS uns 3um fr^eu brang.

Sangft©it bo<^ felbft tu ©eutfrfjlaitbs 3'rieben§tageu

©a§ Sieb ber ©infradjt uub ber Wcnfdilichfcit,

©rum wirb ber ©ott ber Sieber um ©id) fingen

Unb fingt mit uns in feinem tiefften ßeib:

©n warft ber ©roft, bie Wilbe unb bie Siebe,

91n bie ber Wenfebbeit guter ©eift geglaubt,

©u Warft bie ©reue in bem Seltgetriebe,

©te Seele, ber fein ©rüg ben ©lau ben raubt

©u Warft ber Sahrfjeti tobeSmutger Streiter

»or bem fid) barg bie ftnftre freudjelei,

©u warft ber ©hre ftänbiger »egleitcr,

Sarft ©eines Reiches hoffnungsgrüner Wai.

©u Warft ber Sdjilb uns in bem Sturm ber

Sd)lad)ten,

©er 21rm, ber »almungS Siegesftahl geführt.

Ob ©radjen and) ben 3-encrfd}lutib eutfadjten,

©u ftanbft Don 2lrmtuS frelbenSgeift berührt.

Segionen hot ©ein Söweumut gefchlagen,

©ie mit beS »arnS frohn baS Sanb bebroht!
©er ©ottheit Säule Warb Dorangctragen,

„21uf ftartb baS »olf/ ©it rädjteft feine 9tot.

„©S brauft" ber 9?f)ein unb feine Sogen flagcn

Um ©id), ben Sachter dou ber „treuen 2Bnd)t".

3nm »orbmeer neue Onellen fdjäuntenb jagen,

'S finb ©hräiien ©einen Waneit 3 ugebad)t.

©er glugfanb raufcht, bie ©iiite will fich heben,

Hub jebe ©iche ffiiftert ein ©ebet,

©a bie Salfiirett mit ©ir aufwärts fchwebeit

So’S über »ifröftS lichten »ogeit geht.

2Iuf fpvingen SalhaHS ©höre unb es grüben
©idh alle frclben in bem ©eifterfaal:

©crutama fclbft will au bas frer3 ©ich fcfrliefecn,

Obi» geleitet ©id) 311m ©öttermahl.

Sir aber ftchn Don fjeilger Sd)eu beswimgcn,
3m 2lug bie 3öl)re uub im frei

-

3 bic »ein,

SaS ©11 mit Staifcr Silhelut uns errungen
Sirb in Slcoitcn nidjt ocrgeffeii fein.

2fnf heben wir jum grofecn ©auf bie frättbe,

©s bridjt ber ©ob nid)t ber ©enuaucu ©ib:
2lks and) beS Sdjicffals bnnfle Wad)t uns feube,

©n blcibft baS »orbilb uns in jebem Streit.

©etreu Wie ©il unb mutig unb ergeben,

©in »ilb ber Siirbc itod) am ©obeSftranb,

So lafj uns frelb in ©einem ©elfte leben

Uttb fterbeit für baS teure »aterlanb.

Sranj Sthiitß.

«itflifer ^ricörich III. unb Die $äup.

©du 3franj Stfjloari.

2-g ^ler föttiglid^c ©ulber hot auBgeruugen! flaifer

rE K’rifbiid) III. weilt nicht mehr unter ben Sc*

bettben ! So tönt bang unb fdjwcr bie ftlage

burch bie ganse Seit, uttb überall, wohin fie

bringt, wirb mau Don bem mtlbeit Sinne beS Der*

ftoriienen frerrfdjerS, Dou feinem eblen frersen, oon
feinem retihen ©cifte, Don feiner ritterlichen ©rfdjei*

nuttg fprecheu. Sie foöte ba nidjt and) bie Sunft

ihren »reis anftimmeu 311m Sobe beffen, ber berufen

War, ihr Schirmherr 31: werben l

2IÜe frofmuugctt uub 3beale oon etttent großen

2luffchroHng ber fünfte im neuen ©eutfdjen 9icid)

ftiiipften fid) au ben »amen beS Shonprmscu ^itcb*

rid) SilhHm, bes ftaifcrS griebrich III.; überall

Wu&te man, bafc bie Sfiinftc an ihm einen mächtigen

unb begetfterten ftörtwwr hatten, uub mit »echt er*

Wartete man ein ttcneS auguftifchcS 3cüolter im neu*

erftnttbeiten ©eutidjen »eid)c. »ichtS bleibt uns nun
übrig, als bie ©rimteviuig att bie ritterliche frclben*

geftalt, bie in fernen 3«ten felbft einmal ber Äuiift

ber ©öite, Wie bes SorteS uub beS »ilbeS, felbft bie

herrlidjftett Wotioe barbieteu Wirb.

©iefe ©riunerungeh aber mögen hcok fdjott in

einem flüchtigen »ilbe 3ufammengefnöt werben; fie

3eigen uns, baß Statfer ^nebrich IU- fdjon Don jungen

3al)ren auf unferer £unft gugethan war. ©s war
baS ©rbe feiner erlaubten Wuttcr, ber Staiferin*Sitwe

9lugufta, bie im Wufeufifee 3U Seimar burd) 3ohoun
»epomuf fruntmel tu baS 9teid) ber Wnfif unb burch

ihre erhabene Wutter, ber ©rofefiirftin Waria »aw*
lowna, itt baS imttge »erftäubniS ber ©onfunft ein*

geführt würbe. Sie Waria »awlowna felbft ftreh*

liehe »iufifftücfe 3ur ^arfreitagsfeier für bie hrraog*

liehe froffapetle uub ju fjomilienfeften, fpätex auch
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gut laufe ihres EnfelS, beS KaifcrS 3rtiebri$ III.,

fcntponierte, fo f)Qtt« auch Kaiferin 2lugufta, gleid)

ihrer hohen HWutter, bie fculbigung beherzigt, bie ihr

oon einem Jidjter marm ans ^erj ßdcgt roorben mar:

®er Jöne 2ftad)t, bie anS ben ©aiten quillt,

25u fennft fle mojjt, bu übft fie mächtig aus!"

Sludj boti ihren Kompofitionen, fo forgfam unb feufd)

fie in ftiHcr £ut geborgen mürben, brattg manches in

Späterer 3*it in bie Ocffciitlichfrit, fo ein üortrcfflichcr

Slrmeemarfd) (9tr. 102), bie ftimmungSuoCe fDhifif 31t

einem älteren Ballett „Sie SaSfcrabe" unb mandieS

anbcrc. Jic Kaiferin mar unb ift oon bem feinften

Kunftoerftänbuiö befeelt unb mährenb ihr hoher ©e*

mahl, ber unbergchUchc Kaifer Silhelm I., einft, als

ihm bei ber Einmeihung einer Kirche in Koblenz bie

betreffenben 9loten jnr ©cfangSaufiithnmg überreicht

mürben, biefelben in feinem hcrjgemimtenbcn ßädmlii

mit ben Sorten jnriicfmieS: „ 3Ä bin barin in meiner

Bugenberjichnng Dernachläffigt; i<h fenne bie 9lotcn

niiht," übte unb förberte bie Kaiferin 3U jeher Beit

bie Jonfunft, and) barin eine ibeale Ergänzung 311

bem fid) bem ^raftifchen 3uncigenbcn©inn ihres hob™
©atten bemährenb.

©d)on in jungen Bohren mürbe ihr erfter ©oljn,

ber Kronprinz Bricbrich Silhelm, jur ÜJtufil nngelei*

tet. ©eine erften Sufifftubien leitete ber ßehrer 9lgJ)te

unb ber jefcige @enerai*2Jhinfbirertor Zaubert, mäh*
reub fJtehrlich unb ©uftao SReicharbt, ber Komponift

beS ßiebes „SaS ift bcS beutfehen Bnterlanb?" bem

jungen Bringen ©efatigftunben gaben, ©päter mürbe

ber Kronprinz Jfjeodor KullafS ©d)iiler unb mit

Borliebe erinnerte fid) berfelbe noch in fpäteren Sahren

jenes Unterrichts.

9tach einem KIaPter=Kon3crt, baS ber befannte

Komponift 2Ufreb ©riinfelb bei bem bamaligen Krön*

Prinzen unb feiner erlauchten ©emahlin in ihrem

©tf)loffe 311 Berlin gab, fagte einmal ber Kronprina,

inbem er bem Kiinftler lächelnb auf bie Sldjfcl Hopfte:

„Siffcu ©ie, mein ßicber, bah mir eigentlid) Kollegen

ftnb ?* ©riinfelb oerbeugte fid) unb muhte äitgeben,,

bah er es aflerbingS nicht toiffe. „ 9?un, ich toitt &
\

Bhnen berraten, fügte ber Kronprinz tyntu, ich mar,

mie ©ie, Kullals ©chüler, aber — fagen ©ie es

niemanben — ber gute Shillaf füllte aus mir etrnaS
1

OtedjteS machen, mie aus Bhnen, bod) gelungen ift es

ihm nicht." Oft pflegte Bricbritf) III. mit heröor*

ragenben Kiiuftlern in biefer Seife über feine man*

gelhafte mufifalifdjc Begabung 3U fdjeräeu; eS barf

aber nicht unexmähnt bleiben, bah auch Seifter KuU
laf, ber ja befaitntlich fcljr ftrenge Qlnforberuitgen

ftetttc, ben Eifer unb beit angeftrengten ffleih lebhaft

ju rühmen muhte, mit bem ber junge Kronprinz

mährenb jenes Unterrichtes gegen jenen Sangel einer

jpeaififchen Begabung für bie Sufi! anjufämpfen

Suchte, Jiefer Bleih brachte ben jungen Kronprinzen

benn auch fo meit, bah « fpäter, nachdem er

jur Jienftleiftung beim ©arbe* Jragoner* 9tegiment

cingeftcUt mürbe, ben ©efatigS* Unterricht feiner

@arbe=2)ragoner tljeoretifd) unb praftifd) förbern

fonnte. Sar aber ftriebrid) HI. bie SluSübung ber

Sufi! als Kunft perfönlidi Perfagt, fo muhte er bod)

ihre fünftterifdje unb ethifche Bebcutung alle läge

feines ßebeitS zu fdjfifecn. Bon 3ugenb auf mar er

ein tfövbcrer ber ÜJhtfif, ein $reunb beS ©efangeS,

unb fein inniges KunftPerftänbmB rühmten aDe Künft*

ler, melche je Gelegenheit hatten, bor ihm fpielen unb

fingen 911 bürfen. ©iefe ßiebe für bie Kunft unb für

baS ©ajöne bethätigte fich fchon tu jungen Bohren
unb titSbefonbere auf feinen Steifen nach Italien, mo
bie Seihnad)tSmeffe in ber Sj3derSfird)c unb baS

Sifercre am Karfreitag in ber ©istiuifchen Kapelle

ein ganj befonberes 3ntereffe für ihn erregten unb

in unbergehlicher Erinnerung fortlebten.

911S Btiti3 j^nc^nch Silljelm burd) Berheiratung

mit ber englifchen Briuseffin Biftoria in rege Be*

siehung ju ber englifdjen Königsfamilie trat, fteigerte

fid) biefe Teilnahme für bie Sufif, meldje in jener

gürftenfamtlie oon jeher eifrige Bflege gefunben h^t.

®ie Sronprinjeffin mar bor allem eine eifrige $rcum
bin ber Sonfunft; fie fompouierte felbft ©onaten unb

Heine Sufifftücfe nnb muhte baS iftreS er=

Iaudjten ©ernähr auch für biefen Bmeig ber Kunft

ftetS lebhaft gu feffeltt. Sit ©nthuftaSmnS menbete

Sich baS erlauchte Baar nach feiner Bertjeiratung ber

BRege aller Kunft 311, melche auf btefem

bisher in Blühen bon oben het0^ fo menig gepflegt

ten Gebiet nunmehr gebeiljlich cmpormadjfcn füllten.

2)ie perfönliche Bcäiehung gu ber Ki'mftlermelt ge*

ftaltete fteb lebhaft unb h^lich; SMufifabenjbe im
tronprinjlidjen ©djloffe ju Berlin bübeteu fid) 31t

mahrhaft Haffifchen ^eften aus, an benen fchöpferifch

teilsunehmeu bie herborragenbften Sufif* unb @e=

fangSfiinftler es fich ein Biertcljahrhnnbert hindurch

Sur höchften Ehre angerechnet haben unb bie mit an=

hören 311 bürfen, in ber ariftofratifcheu Berliner ©e*
iellfchaft ftetS als eine befonbere hohe SluSscichmuig

galt, ßvicr mürben nur bie auScrlefetiften fünftlcri*

fdieii ©eniiffe bargebotcit; oor allem mürbe bie flaf*

fifrfie Sufi! bcoorsugt, Bcctljoben unb ÜRojart natür*

lieh in erfter Uleihc, baticbcn aber aud) ßtapbu, Bad),

Glucf, oon fpäteren ScnbclSfohn unb Scycrbeer unb
enblid) Dttdiarb Sagncr.

Es ift bcgreiflid), bah ein ffihft oon fo innigem

KimftOcrftänbniS mie Kaifer Ba'iebnd) III. unb oon
einem fo gliihenben beutfdicn Diationalgefühl einem

Kimftlcr mie 9tid)arb Saguer gegenüber ein hohes

Ontercffc an ben 'Jag legen muhte. Jiefcö Bntercffe

aber batiert nicht erft oon ber B f't au, mo Sticharb

Sagner 311 angemeiner Bebauung gelangt unb

ber SagiterfultuS in Berlin — oornehntlid) burd) bie

eifrige Betlmtigung ber Gräfin ©djlcinifc — nir aH*

I

gemeinen Sobe gemorben mar. ©d)ou in ber Bcriobe

Seines ßebenS
, ba 9tid)arb Sagner noch als Bei*

j

banntet unb Berüchmter in Bänd) lebte, intcrefiicrtc

fich Brinä f^riebrich Silhelm, ber ben erften fHitffüfj*

1
rungen oon wJaunhäufet" unb „ßohengriu" in Sei*
mar beigeluohnt hatte unb namentlich bie erftcre Cpcr
befonbers liebte, für ben Komponiften. Sagner muhte

bteS auch fchr mohl unb fein fürslid) htrauSgefomme*

ner 8riefmcd)fel mit ffrans ßiöjt legt mieberholt ba=

oon B^tiflni« ab. ©0 oft er einen Berfud) machte,

um bie Erlaubnis 311 ber Dtücftcfjr nach ber £>cintat

für fich ?u erlangen, benft er an bie 5
j
3 rotcftion bcS

Brinjen ffriebrich Silhelm, unb fo oft er in Berlin

rimaS bnrd)fe(}cu toifl, menbet er fich — and) in

fpäteren Bahren noch unb mieberholt oon Banreuth

auS — an ben Kronprinsen beS Jcutidjcn 9teid)S,

Pon bent er genau meifj, bah er ein eifriger frörbercr

jebes ed)t fiinftlerifd)en ©chaffcns fei, mcldjcr ©djule

baSfclbe auch angehöre unb mcldjc 3 *clc c8 aud) oer*

folge, meint eS nur aus rein fünftlcrifdjcn Sotioeu

heroorgcgaiigeu fei.

©0 mie Sagner, fo mareit and) ffrauj ßiSjt,

Bofef Bonchtm, Snj Bruch, S. Jaubcrt unb oielc

aitbere Kiinftler unb Küuftleriunen, mie Benny ßinb,

Bauline Biarbot, Jeftr^e 2lrtÖt, Banlitte ßucca,

2llbert 9riematm, ffrauj Bcy unb anbere bie ßieb*

lingc beS Kronprinscn, bereu mufifalifchen unb ©c*

faugsoorträgen er mit innigem Bergniigen unb feinem

KunftoerftänbniS laufditc.

Eine befonbere ßiebe menbete ftriebrid) III. fd)on

als Kronpriits ber b eit tf dp c 11 Sufi! 311, unb eS ift

intcrcffant, 3U bemerfen, bah fein riltcrlid) beutfdjer

©inu fid) fchon 31t jener B c‘t an ber ©efnngsmcife

eines mutigen KampflicbeS befonbcS 311 erfreuen pflegte,

lange ehe basfelbe in unocrgchlidjer Beit feilte natio*

nale Seilje erhalten foüte. 2!uf feilten befouberen

2Buufd) muhte fchon am 16. ©eptembev 1861 auf ©chloh

Briihl ber Bonner Säimergefangoerein „Eoncorbia"

oor ber Kronprinseffin — „bie Sad)t am ÜHhein"

fingen, melcheS ßieb ber Krottpriti3 befonbers liebte.

Ba er Pergoh Jhränen ber Führung, fo oft ihm in

ßonbon ober 9tom biefeS ßieb erllang nnb bie 5ör*

berung beutfehen ©efangeS and) in ber B*renibe galt

ihm ftetS als feine ßieblingSforge. Sie eifrig B*rteb=

rid) III. f^ou als Kronprtus bie beittfche Kunft

förberte, baoon muhte ber oerftorbene ©eiieral*Bnten=

baut ber föniglichen ©chaufpiele in Berlin, Botho
oon hülfen, oiel 311 berichten, beffen Erinnerungen,

bie gegeumärtig oon ffrou ipeletie oon hülfen in ber

„Jcntfcheu ftürfmeife oeroffcntlidjt merben,

Sicher mand)e mertoolif Sittcilung über ben Einfluh

enthalten, melche ber oerftorbene Kaifer nach fDtah*

gäbe ber Bcrhältniife auch auf bie Eutmirfelung ber

Cper in Berlin auSgeübt hat. 3n erfter 9teihe ftauben

bem dürften babei bie fteransiebung beuticher Koni*

poniften, bie <5örberung brutfeher Sufi! unb
_

bie

©djaffung nationaler Sotioe unb beutfehen ©eifteS

in einer regenerierten Oper als leuchtenbcS Bbeal

oor 2Iugeit. Bn ben fteini* unb Bflcgeftätten ber

Kiinfte mar ber oerftorbene Katfer ein häufiger ©aft;

bie reinften ^reuben unb ebelften ©eniiffe fuditc uub

fanb er im 9leid>e beS ©chönen. Kein heroorrageubcS

Koitsert in ber ©ingatabentie, feine bebeutfame Blufif*

auffiihrung im Cpcrnhaufe lieh « unbeachtet, ©ein
gediegener, feittgebilbcter ©inn fanb htbeS nie ©e*

fallen an ber leichten Sare, meldje frembeu ©tempel

trug, unb an ben flüchtigen JagcSerseugniffen, melche

mie bie Sellen Jommen uub gehen.

©0 mar eS beim nur eine heilige Bfücht, bie bie

2lfabemic ber Künfte in Berlin erfüllte, als fte ben

Kronprinzen für feine fegcnSreiche Jhätigfeit im 3n=

tereffe ber Kunft, für feine förbernbe Jeilnahme uub

21ufmunterung, ja für feinen mächtigen ©cfjuh, ben

er allen Künften angebeihen lieh, im Bunt 1874 3U

ihrem Ehrenmitgltebe ernannte. Unb in bem 2Intmort*

fchrcibcn beS Kronprtnseti fjicfe eS: „Be höher ich Öen

Scrt biefer feltenen unb ehreitooflen 2IuS3etd)mmg 31t

fdiäyen meih, befto mehr bin td) mir bemüht, btcSelbe

auSidjlichlid) bem Bntcveffcju 0erbattfcu,meld)e8 fid) ber

üatcrlünbifdjen Kunft uub ihrer Bflcgc mibntet. ES
ift mir Bedürfnis, bei biefer ©elegettfjeit auSzufprcdjen,

bah mein crnfteS ©trcbcit allezeit barauf gerietet

fein mirb, jenes Bntereffe, fo ©ott miß, mirffam unb

erfolgreich 311 bethätigen." Unb biefe Berhethnug er*

füllte ber Kroupriu3 alle Jage feines ßebenS; bie

bilbenbe Kunft erfreute fid) feiner hohen Jeilnahme.
2lber and) bie Suftf fanb, mie bereits gefaßt ,

eine

Büegeftätte in feinem Balaftc — unb als ein Bäht“

barauf im Februar 1875
, jenes berühmte Koftiimfeft

im fronprinslichett BolaiS jitr Erimtcrung att eine

grohe Epoche in ber Entmicfriung ber Kiinfte, att baS

Bcitalter ber mebiceiidjcu dürften, gefeiert mürbe,

trat and) bie ÜDtufit in ihre 9tcd)te.
_

Jie .f?ulbiguitg

ber Künfte mürbe burd) 8 ©äitgcr cingelcitct, mcld)e

ber Kunft ber ßieber in einem alten Sabrigal aus

jener Bliite3eit fuubgcben. ©obanu fjielt eine ©e=

Saiibtfdiaft auS bem Orient unter ben Klängen beS

tiirfifd)cn SarfcheS aitS BeethooenS „Stuitten oon
91 tl)en" ihren Eiusiig. Es folgten biefen bie Siinber

BtalienS unter ben fdjmirreitbcit Jöncn einer Jaran*
tclla unb in rafcher nationaler Bcmegung enblid) eine

flamifdje Citabrille mit ihrer eigentümlichen fdjmer*

mütigeit Selobie. Sie hritcr bie italieuiScheu ßaute

ertönten, fo SdtSam nielnttd)olifd) Hangen biefe 'Jthhth*

tuen, unter benen bie Bctoohner aus bem ßaube ber

einftigen ©ftjlhen cit«3ogen! Unb aud) baS grohe

Koftiimfeft, melcheS 001t beit Berliner Künftlcrn 311V

B-eicr ber Silbernen ftod)3cit beS allgemetu beliebten

KronprittsenpaarS oermtftaltet mürbe, entbehrte nid)t

ber ^ulbigung ber Sufif. ©djon am Sorgen mürbe

biefe $)ulbiguug burd) eine Deputation ber 9lfabemic

ber Künfte bargcbrad)t, in ber bie Jottfmtft burd)

Sämier mie: Jaubert, Spitta, ©chul3 uub 9tabecfe

oertreteu marcu. 2Ui8 ben heroorragenben ©d)iilevn

ber ^ochfd)itk für Sufi! mar ein Ehor flfbilbet

morbett, meld)er eine oon Sajf Barbau gcbichtctc nnb

oon S. Janbert fompouierte B*cfU)buuie unter ßeituug

beS JUofefforS ©chuisc, in utufterhafter Seife a capella

oortrug, uub melche baS 3ubelpaar in tiefe Sftührung

Perfekte.

J>aS Koftiimfeft beS 9(benbS aber, filr ba§ alle

Kiinfte in Bctoegung gefept marcu, gipfelte tu bem
Breis ber Sinne, deren Sadjt burd) alle B c ' tfl^cr

unb Nationen häidurd) oerbilblid)t merben foöteu. Es
ift nntiirlid), bah auch in bem B^cis ber Mute bie

Gcfänße unb Klänge ber Sufi! nidjt fehlen burften,

um bem hohen Bejdjübev ber Kiinfte ihr laute viilbt*

gitng barsubiingcu unb zugleich bie Erinnerung au
bie glän3cubften Beiten ber Kuuftgcfdjichte ma<^ 311

rufen.

JaS Bntereffe für bic Kunft geleitete ftriebrich in.

burd) baS gaitje ßebett. Sar cS ihm oerjagt, als

auSitbenber Kiinftler felbft fdjaffen 31t fönnen, fo mar
er bafiir ein feiner £>Örcr, ein aufmerffamer Beob=
ad)ter, ein inniger froherer per Jie Kunft

red)tferttgt ja baburd) ihren 'Jlamen, bah fie ein

Können fei, nidjt nur bei bem fdjaffenben Kiinftler,

foubern auch bei bem empfangenben Kunftfrcunbe;

beim bie Kunft 311 ocrftel)en, ift and) eine .Kunft, unb

biefe Kunft oerftanb ber Sufi! gegenüber Kaifer

ftriebrid) III. in hohem Sähe, ©ic mar ihm eine

Jröfteriit in jebem ßeib, eine Breunbin in jeber guten

unb fdjmeren ©tunbe; aud) bei ihr galten iljm Ein*

fachheit, Sahrheit unb fJtatürlidjfcit als bie mahre
Cuclle alles ©chönen. SaS iljw bcjonbevS 311t Sufi!

hinzog, mar, mie er fid) oft felbft auSbriicfte , bie

Jhatfadje, bah fid) ihm ganz beftimmte 2lnid)aiiuugen

nnb Erfahrungen bei ihren Jöncn bilbeten, bah er

fid) ber Klangbilber, bie fo entftanbeu, freuen, unb
an beftinuntc Jinge, Bevfonen, Erciguiffe und Er*

lebnifie benfen (ounte, bie bie mufifalifdje Joureihe

itt iljnt heroorgerufen hotte. Sie ßuther mar ihm
bie Sufifa „eine grohe JiS3ipltn unb Boeätmeiftcrin,

fo bie ßeute geltnber, janftmütiger nnb öemünftiger

macht, eine fenliche ©nbc ©otteS unb nahe ber

Jheologia." 21 ud) er hielt gleid) bem genannten

9tcfonnator, ben er Oerehrte unb liebte, „Brau 9Jtu*

fifa in Ehren" alle Jage feines ßebenS unb bie

Jonfunft mar eS, meldje bem Bärften ihren Jauf
baburd) an ben Jag legte, bah he thm nod) bie lebten

fdjmeren Jage unb ©tuitben feines JafeinS burih

ben Jroft ber Jöne erträglich madjte.

Jer El)or ber Bmölf * 2lpoftel!irche in Berlin

muhte mieberholt am KranJenbette beS KaifcrS er*

fdjeinen, um bort Oerfdjiebene rcligiöfe ßieber — ins*

befonbere ben einen: „Bo allen meinen Jl)aten Iah

ich ben £öd)ften raten" — borzutragen, bie bem
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ftdfer öu8 bett ntannigfadjften ßebenSfrtmmungen
heraus befonber» ans fiers getuacfjfen toaren, unb

auf ben ©dringen her 2T?ufif erhob fid) feine ©eele

in folgen ©tunoen über alle Trübungen ber ©nb=
lidjfeit ijur reinen Harmonie bcS ©djönen unb Söafjren.

SIS ftnifer riebrief» III. mit ber SCobeöttmnbe

in ber ©ruft oor locnigen 2Bod)en nach ©d)lo& ^rieb*

ridjSfron, too er baS ßidjt ber SBelt juerft crblicft,

gebracht Jourbe, ba tuar es ber erfte feiner ÜZBiinfdje,

bah »tan baS ©locfenfpiel beS Turmes, aus bem
früher eine anbere Sftclobie erflungen toar, auf ben

©horal [teilen foOte: „28aS ©ott tl)ut, baS ift iüof>I=

gifean." llnb btefe SWelobie erflang auch burd) Sie

reine ßuft über bie SBiyfel beS grünen $arfö hin-

über in alle ©Seiten, als man baS
,

tuaS ftcrblich

mar non ftriebrief) III., gur fühlen ©ruft bettete!

Unb fo bleibt aud) uns nidjtS als ber Xroft: „2BaS

©ott thut, baS ift mohlgethan," unb mit bem dichter

flogen mir:

3mct ©ferne finb untergeaangen,
2)ie uns ben $imntet gefchmiicft;

3|uei Singen finb uns erlofc^en,

$)ie fegnenb auf uns gcblicft

©in £>crg bol! ©üte uub ßiebe,

2BaS emig mm nidjt mehr fdjlägt —
D IDeutfdjlaub, armes ®eutfd)lanb,

2ßaS mürbe bir aufevlegt!

Pie |o(|f Örr $ofen.

ßnmm'ungsMaft non X ©atf|.

I.

ftrtt^lidjcn fingt, toeil ba« 2f0en no^ mait,
„9lod? ift bic bliliffiibe, golbenf Seit,

„9lo4 f‘»b bi« Sage ber {Hofen r
0. {Roquette.

il 1 er 3imi Ijattc feint Holle Biiitenpradit über
bao fomiigr SÄijtinlnub auSgcftreut; bie mci*

fielt Bliltenftenie be« 3nSminS leugteten aus
buuflcm ©riiii IjetDor, unb über bie geifentriimmer
beS SRoIanbSbcrgcB fpaunen luilbe SRofetiranlen ii;r

blübcnbeS 9ieb.

Ser Sag war Oerranfgt
; auf beu leife murmeln*

ben Meilen bcS IjerrHcTjcn Stroms (dielten bie film«

meruben Sigtfireifen beä SiibcrnionbeS. Sommer*
abenb am SRbein! 2BaS märe beiuem 3auber gu
Bergleigen?! —

Sigt am lifer bcS glüffeS ftanb ein gieriigcS

gauS, gang eingcfponitcn in GiematiS nnb Sieben;
baS riefige SRömergiaS auf bem funftBoHen Spür*
fgilbe berriet, bafe Ijicr ben Surftigen ein guter

Scan! Irebengt Werbe, .frier War eS benn and), Wo
bie fröl)iid)eu SBonner Stubenten fidj gu berfammeln
uub ben rpeinifgen SfiJcingciftern gu bulbigen pfleg*

teil, unb mangeB junge Blut befielt fein lebenlang

bie Erinnerung an baS RSIäfegen auf ber Scrraffe, an
welge bie SEBeHen beä SRpeinS biuanfgäumtcn.

Sitrg ben fgimmernben Monbfgein fgritten

bier gute ©cfeHen bem gaftiigen jjnufe gu; fräftige

SünglingSgeftalteii, boc§ eine unter ihnen ragte wie
eine junge Samte beruor, auSflcjcicfinet burd) fglanten,
gefgmeibigen ©lieberbau, bürg ein offenes, fgöneS
©cfidjt, aus bem ein fliaar Blauaugen tlug unb treu*

bergig in bie SBelt fapen.

„StßaS ift ’S, wollen wir itog beim SRömerwirt
eintepren, fiönigiige gopeit?" fragte ihn nun einer

feiner Begleiter.

„3dl bin ’S gufrieben," erwiberte er, „daraus*
gefept, bafe ibr Sie Sönigligc ffiopeit beifeite lagt

unb eng erinnert, bafj ig Student bin Wie ibr drei

und grip beifee 1"

„So fommt, wir —

“

3n bie Sorte fjinein tönte ein wunberbarer
Slang. SBar es bie Süadjtigall, bie Bor bem SBer*

ftummen uo<b einmal in monbbeglänjter Suninacbt
ibren 3“Bberfang erflingen liefe? äjiitnidjten, es war
eine tfrnuenfiimme bon fo bolbfeligem Slange, bafe
bie Sauftber gebannt fieben blieben.

„®a8 alles beut ber Brddlt'ge SHbeiu

Sin feinem Sliebenftranb,

Unb fpiegelt recht im bellften Sdjein
®a8 gange fBatcrlanb.

®aB fromme, treue SBaterlaitb

3n feiner oottett fpradjt,

2J?it Siuft unb üiebern aüerbanb
S5om lieben ©ott bebadit!"

So tönte eS oon ber fEerraffc ju ben Sünglingen
nieber, unb als feien bie Xötte goldene ffltagnete, bie

fie unmiberftebiieb angögen, fo eilten fie dem §aufe
ju. ®en Umweg burd) bnSfelbe nerftbmäbenb , flet*

terten fie an bem Stebenfpalicr in bie £öbe unb ge=

laugten in Wenig Sefunben gliirflid) borlbin, wo baS
berrlitbe Stieb crtlungen war. SUS fie fid) leidjtfüfeig

über bie Baluftrabe febwaugen, fagie iyriy lebhaft:

„3<b ntufe fie nod) einmal gören ! Sooiel I;abe id)

bei laubert unb SuHaf auch gelernt, um ju wif«

fen, bafe eben eine grofee Sünftlerin gefungen bat 1

"

Stuf ber Xerraffc wob ein mildes ®ämmerlicbt,

fo bafe man nur unbcutlicfe eine fcblanfe garte grauen*
geftalt erblitfie, bie an einem flciueit altmobiieben

ftlabier fafe, unb ifere §änbe teiegt über bie Saften
gleiten liefe.

®ie Siubenten gogen ben StBirt, ber ihnen gefolgt

war, beifeite, um ihn über bie Sängerin auSguforfcben.

„Bater SRömer" — fo War fein iliccfitante bei feinen

jugenblitbcn ©äffen — gudte biplomatifd) bie Sidifeln

unb behauptete, uidits gu wiffen. „Sic ift beute an*

getommen, bat fofort meine grau, mein ganges .ft aus,

mich felbft begeht
, fo bafe ich igr auf ihren SBunfd)

eiflenbänbig baS foftbarfte Stieinob ber gamilie, baS
ffilabicr, hierher auf bie feudjtc Serraffc gefeboben

habe, fffier fie ift, weife id) nicht, aber fie fingt wie —
„Sin Engel!" fiel grife eiitgufiaftifcg ein, „unb

Bater Siömcr, 3br müfet dafür forgen, bafe Wir fie

nod) einmal hören!"
Sdjimmgeliib fdiirfte fedi ber ütömermirt an, beu

fflefaubten ber ftiirtmfdjeii 3ugenb gu fpicleu; er bat

in ben jarteften SluSbriicIeu um ©ntfdjnlbigimg für

deren aUgiilcbbafteS Einbringen, uub bat flegentticgft,

bie ©näbige möge fid) erweidjen laffen unb noch ein*

mal, ein eingigeS ®)al fingen!

®a hörten bic gefpamit ihrer Slntwort ßarren*
den ein filbcrues Siufladien, bann glitten bie ginger
wieder über bie Saften unb ooütöncub, fiife begau*

bernb Hang es gimitia in bie wonnige SDtonbnadlt:

„®er SlKjciu, unb immer wieber

3u jedem Stieb, ber SJtgein

!

SBeifet bu nicht anbve Sieber,

S!lg mir bon ihm affeinf“

„3cb Weife nidjt oieles anbre,

’S ift fo mein wilder ©d)tag,

3dj fing ign, wenn ich wandte
Unb Waubrc Sag für Sag."

SBelcg eine wunberfame Stimme warbaS! StBie

bie Bertörperung beS 3«uberS ber linden Stacht, beS

filbemen 9JtonbIid)teS, beS ®ufteS aus ungäbiigen

SRofcnfelcgcn , fo fefewebt fie bafein, jebeS $er$ de*

ftricfenb, in einen unlöslidjcn Bann giefecnb, in einen

um fo unlöslicheren, als man fühlte: in biefer

Stimme bebt eine reine, reiche, tiefempfinbenbe SBten*

fcgenfeele. —
Unb Weiter (lang es:

„Sfiub ich auf BergeSfpifeen

Unb fdiau hinab ins Sbol,
Seb ich bie SBogen blifeen

3m wannen Sonnenftrabt.*

„Sie raufeben bon ben Sagen
Ser Iängft nergaitgenen 3eit,

Bon Siebe, Suft unb Klagen,

Bon beutfdjer ©erriiegfeit!

"

$aS Entgüden ber 3ni)örer tannte leine ©reit*

gen; fie Waren beraufebt bon biefer Stimme, Welche

gu iaudgen unb gu fcgludggen Wufete, pan biefem ®e=
fange, m welchem fid) bie göigfte jhmft mit ber

fdgönften Statur Bereinigte.

Sühn gemacht durch die Begeiferung , brang
einer ber Studenten aus bem ffiinlel ber Serraffe,

in ben ftcb alte befchetben gurüdgegogen batten unb
rief: „Stommen Sie in bas Süionblidit, bamit Wir
3bre 3ä(l' febett und Wiffen, wer fo bimmiifdje

Seifen fingt 1*

Sie Sängerin wich tiefer in ben ©chatten gurüd
unb antwortete nedenb: „ütein, nein, baS gebt nicht,

ich bin inlogmto!"
„Sa fdgeinen Wir faft alle inlognito gu fein,"

flüfterte bie Stimme beS einen ©tubieitgenoffen bem
blonben grife gu; aber biefer hörte ihn nicht. 3n
feinen blauen äugen flammte eS auf, nnb nngeftüm

auffpringenb, ftlefe er berPor: „Es ift Sennp Sind!
ES lann nur Sennb Sind feint*

3n ben Statten ber überbängenben Blätter*

raufen einbringen, einen grofeen Straufe miiber Sto*

feit, ben er auf bem Stege nach üiolanbsed gcpfliidt,

in bie ganb ber Sängerin brüden unb fie in ben Siebt*

rreis hinein gieben, fdjien das 3Bert eines SiugenblidS.

Unb es war 3ennt) Sind! SaS Sioublicbt lag

auf bem feinen, Haren ©eflebte, fümmerte auf ben

blonben Soden ber grofeen berühmten Stünftlerin, bie

bie SBelt gu ihren giifeen fag.

Südietnb nahm fie ben entbufiaftifeben Sani ber

3ünglinge entgegen. „Eigentlich foüte id) foldiem

Ungeftüm giirneti," meinte fie, „aber man lann ben

3om in SRolanbSed febwer aufrecgtergalten
,

gumal,

wenn ber SDtonb fegeint, ift es gar gu fegön hier!"

,,©ar gu febön," miebergolte grife, „unb Sie,

gnädiges gräulein, haben uns durch Sbren bimm*
lifegen ©efang bie Schönheit boppett gur Empfindung
gebracht."

„2Bie bie Stellen plaudern unb flüflem, wie ber

SradjenfelS impofant fein mächtig ipaupt erbebt!"

fagte 3ennp Binb, fieg über bic Baluftrabe gum Stgein

binabbengenb. Sie Stubenten ftimmien ein gum Sode
beS fd)öne!t giedebens Erbe; fie priefen baS Sieben*

gebirge
,

baS feine wunberbaüen Sinien gegen ben

®imme! geiebnete, ben liibleii, febattigen BucbenWalb,
ber gleidb prächtigem Mantel ben Berg beS gelben
Stolanb umgibt, priefen baS freie, heitere Seben am
Stgeiu, unb ben geuertrnnf feiner Sieben.

„Unb bod), Was mich am meiften entgüdt hier,"

erwiberte grib auf bie Scbilberungen ber greunbe,

„ift nach etwas anderes ; etwas, baS Sie auSgebrüdi
haben, als fie fangen:

„Sie raufeben Bon ben Sagen
Ser Iängft oergangnen 3*it<

Bon Siebe, Suft unb Stagen,

Bon beutfdjer gerrlidjleit!“

Bon beutfdjer gcrrlidjteit! Nirgends fommt
mir biefeibe fo gum BeWitfetfein, als hier, am Ufer

beä beutfdjeften Stromes, ben ber beutfege SBalb

umraufd)t. Seutfeblanb ,
Seutfdjianb über alles 1

3d) möchte meine Sinne febügenb ausbreiten über ben

Slbein, unb wie ber gelb dort oben mit bem Stadien

fämpfte, fämpfen, ftreiten bis aufs Blut, gegen feine,

gegen SeutfcblanbB geinbe!"

Er war anfgefprnugen. Stnnp Sind ((baute tm=

oerwanbt in fein ftrabicnbeS ©eftegt; Sbränen gtäng*

ten in ihren fd)önen Slugcn.

„SBenn ich eine Stimme hätte, Wie bie ber

febwebifeben Slacbtigatl," fagte ber Süngling Ieifer

unb ruhiger, „fo Würbe ich meine Empfinbungen hier

fdion übergcugungSboH emlleiben löitnen, aber —

"

„Ei," erwiberte Sennp, „Sie finb Stubent, mein

junger uubetannter greunb, alle Stubenten fönnen

fingen, baS weife ich aus den ungäbiigen Stänbdjen,

bie fie mir fibon gebracht haben 1 Sllfo frifeg ans
fflerii 3'it nnb ©tunbe finb bagu angetban wie

feiten I ©eben Sie meinem ©efatige Stntwort in

einem Siebe, Weiches 3I)re ©ebanlen wiberfpiegettl"

3brem Srängen folgenb, fegte fid) einer ber

Stubenten ans Sttaoier, auf meld)cm Batet SRömer

ein paar S83inMid)ter entgünbet batte, unb grip fang

:

„ffiaS blafen bie Srompeten, gufaren heraus!“

SZBie ©efebmetter ber SiegeSfattfaren tönte bie

frifebe SünglingSftimme b'no«* iü bie (gweigenbe

Sanbfgaft, als wolle er alle bie gelben aufweden,

die fgon am SRbein, um ben SRbein ftritten und litten,

Hang eS:

„Sem Siege entgegen, gum SRbein, übern SRbein!

Sn tapferer Segen in granfreidj ginetn !"

Stufmertfam unb ergriffen laufegte Sennp ßinb;

„ein fepöneS, gerrlicgea Siedl* fagte fie leife, „ig

mögte es aug fingen tönnen."

„Mögten Sie," jauggte grib, „o, baS Wäre ja

bie fgbnfte SZBeige biefer Stunde!"
Unb nun entwidelte fig eine reijdoHe ©jene;

Sennp Sinb, bie grofee Sünftlerin, geigte fig als

eifrige Sd)ülerin, unb Wäprenb bie Melodie auf bem
Siaoier ieife Weiter ging, leprte grib fie bie SBorte

beS Siebes.

Boiler unb mägtiger fgwoli bie löfiiige Stimme
unb als in ihren undergieigligen 3nuber gedeibet,

bie Sglufeworte:

„Sem Siege entgegen, gum SRljein, übern SRpeinl

Su tapferer Segen, in granfreig hinein 1"

Wie Drgelton unb ©lodenHang über ben raufgenben
Strom bapin braufien, ba bemägtigt fig der 3u=
göret eine Bewegung opnegleigen.

„Sani, Sanll“ fprag grib, als er ber SRebe

wieber rnägtig war. „SBenn ber gimmel einft meinen

RBunfg erfüllt unb es mir oergönnt, mit meinem
Sgwerte bie SRaben gu berfgengen, für Seutfglmb,
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für ben beutfdien 9lf)eiii ju fämpfen, bic Erinnerung
an btes ßieb, non 3hnen gefangen, wirb mtd) ftets

umflingen mtb mich geleiten in Kampf unb ©treit!“

Xa Hang braunen meid) unb locfenb ein 5J3oft=

horn; Scnnt) Stnb erhob firf). „$dj mufe fort," faßte

fte, „in wenig Soeben trägt ntirfi ba§ 9ftccr fjiiiitbcr

in bie neue Seit. Sind) idi werbe biefeS 9lbaib§
nidjt öergefjeit; jur Erinnerung neljme id) biefe SKofen

mit, gern aber Wüftte id) and) ben tarnen helfen,

ber fte mir gab, unb ber midi baS beutfdje, herrliche

Sieb lehrte!"

©ie bliefte fragenb in beut (leinen Greife nmljcr,

aber elje einer ber Jünglinge amu orten fonnte, er-

Wien in ber £l)ür eine imponierenbe ©rcifcngeftalt.

Xie ©tnbenteu erhoben lief) ebrfurdnäüoll unb flüfterten

:

„Ernft Sftorip Slrnbt!" „3a, Ernft ÜDlorip 2lrnbt,"

mieberholte ber ©reis, fid) an Scnnt) Sinb wenbenb,
„Ernft SRorife Slrnbt, tucid) er, als Xcutfdjlanb mit

bem Erbfciube rang, jenes Sieb fdjricb, ba§ fo ttmn*

915er, tuer war c5, ber af? elfter bie Gruppen

511m Mftein, llbcrn Stbei'u führte, ber bie erften gläiu

jenben ©iege gewann, uon bau baS Sieb faßte

:

„Xrum ift eS 511 empfehlen für alle 3 fil>

9US gebiegitc Stfufifleftiire,

SJon flronprinj Jvriebrid) bie Ehrenarbeit:
Xie 95JcifKnlmrgs£)iiucrtürc!" *

Xa& War ber prcuRifdjc fiötiigSfolm, ber uner*

fdjrocfenc ©treiter, ber ßowe uoit Seifienburfl nnb
Söövtf)! ©Icidj einem gelben ber alten ©öttcringe

ift er in beit kämpf gejogen, mtb wo baS ßirfft feiner

blauen Slugen Mißte, ba gewannen bie beutfdjeu

(Baffen ©icg auf ©irg. —
Sieber finb bie Xagc ber Stofen , wieber ift c?

hliiheitbcr Snni. Xcr Stolemnonb bringt ber jungen

ftaifrrftabt Berlin einen Xag fo fdwn, fo glciitjeub,

wie fie uod) feinen falj, einen Xag aber and), ben

„Xern ©iege entgegen, jmn ftljriii, übern 9tl)em!

Xu tapferer Xcgat in ftranfrcidj hinein!"

Xcr ftrottpring ftußt; blißgleid) burchbebt ihn

bie Erinnerung an jenen ©ommerabenb am 9tf)citi

uor eimtnbjwattittg Sahrcn, an fein ßieb, au 3<mnt)

trinb ! Stur fie famt ihm bcn ©trnnf) gefpeitbet haben.

Xod) wie er and) bie (Miefe forfdjcnb äiiriieffliegen läßt,

c§ ift unmöglich iit bau 9)teufd)eugewogc baS garte

©efirfit ber fdnucbifdicit ÜJfadjtignll heranSjufinben.

©o muh er fid) mit ihrem öhtmeitgrufte begnügen.

91 her nid)t gar lange banad), ba traf er noch

einmal mit ihr jufammen, unb fie fang il)m jur großen

(lerwunbcrung ber Stid)tciugeweit)ten, welche bie 9Baf)l

ber künftlcrin nidjt begreifen fomtten, baS begeifternbe

Viicb Pont ftelbntarfdjaü. Xer fiegreidje $elb aber

fagte ihr jum Xanf, baß bie Erinnerung an ihren

(Mefattg am 3tf)cin il)n nicht ucvlaffcn, bah fic mit

gejogen fei „in ftranfreid) hinein" unb bie muftfa*

berbott, fo begeiftert bon 3b**n SHpPw tönte. Seim
©ie aber, holbe ©äugerin, nach Scnent — er beutete

auf $riß — fragen, fo Will ich 3hmn für »bn 9lut*

Wort geben! Er nennt fid): königliche Roheit fßriuä

fjriebnd) Silbrim bon 5)3rcußen! ©ott fegne feine

Siebe jurn beutfehen SSaterlanbe, ©ott fegne feine

Saffen, unb führe ihn. Wenn es einmal ju ftreiteu

gilt, bem ©iege entgegen mm Sifrctn, übern Sthein!"

Eine gute Seile würbe nun ber %tier ber feit*

famen Begegnung geweiht; 3enmj ßinb fang enblich

nod) ein inniges SIbfcbiebSlieb unb fort ging’S, fort

in bie ^ctle 3?ioubua<ht hinein.

n.

tx lommt, bon Sieg umringtl

flöten tönt, belebt b«n Xan».

ffllijrtenaraeig unt, iR0fen

3» beö Süngting# Sotöeerlranj 1"

Sahre finb Pergangen, Sahräehnte. ??ür Xeutfd)=

lanb ift eine grofte 3^ flefommen, beren ©ebenftage

klio mit bemautenem ©riffel tnS !8u^ ber Selt=

gefchichte fchretbt. Stad) hartem kämpfe, nach blutigem

©treit ift baB SSt orgenrot golben emporgeftiegen:

Xeutf^lanb ift einig, Xeutfdjlanb hat ciucu kaifer!

fie feiert. Wie fie noch feinen gefeiert hat: bie fieg*

reidjeti Xritppeu halten ihren Einstig buvd) baS ©raiu
benburger Xhor, ihren mäd;tigcn Heerführer folgenb.

Söornn reitet ber Sfaifer Seihbart, Silfjelm, ber

lÖielgeliebte.
I

Stehen ihm fein herrlicher 6ohu, kronprins $rieb= I

ri^ Silhelm. ©olben flimmert fein Snppeufd)mucf,
golben baB Haupthaar, ber 33art, ber baS fchöue,

männliche 9lntlih umgibt, ^podjaufßcricfjtet ift bie

prächtige Hdbengeftalt. ©o fchaute wopl ©iegfrieb,

ber Stecfe aus, als er fampffroh hciwfam pom ge-

töteten ßinbwurml
3ubelu unb 3auchsen ohne SStaft, ohne Enbe

empfängt bie ©ieger, bie wie burd) ßorbeerhaine ihren

Einjug halten.

Xa fällt in bte grünen krause, bie reicfj auf ben

jugeublidjen Helben ^ricbrich Silhelm Ijcvabrcgiieu,

ein 9tofenfttau&. ©ewanbt fängt feine Hanb ihn auf

—

bod) wie er feinen Xuft einatmeu Will, fällt il)m ein

angeheftetes toeijjeS Sriefblatt in bie Singen, barauf

ftehen bie Sorte:

* Öebi^t bon 3o^onn«Ä SriUL

lifrf)« SSegltituiig geBilbet Ijabt 311 feiner erften SBoffen»
tfjat, jur Srftiinmmg bc2 ©eiöbcvgeS bei 2Bei6en=
bürg. —

m.
„SHajUn «nb ßlnben blühen
Sind) auf be# grieb^of« ftiHem Splan,

3o^arniiagi-ü6e auSjufpril^n
3n biefen totUm Djtan.
Unb au8 ben ÜBeHen, unbettüdet,
iDen ©rä&em eine Stimm« fbrtdjt:

S^r, bie i^ ^ilfreidj oft beguldet,
SÖergefit für mt# bic SRofen ni^tl"

lieber bie läge ber Sfofen breitet ficfi ein buntlcr
Srauerftor; jaljlIoS wie bie Siautropfen ber Snni.
imcfjt finb bie Siivöiicn

,
bie allerorten fließen im

Xcutidjen SReidje unb weit über feilte ©renjen |iitnnö.

®enn Saifer gricbridi ift ^eimgegangen! „linier

55rib" — »ie itin feit Sohren jeber ®eutfd)e in ftfjwür.

merifiber Siebe, in bcwunbertiber fBegeiftenmg nannte,
ijat fein SBolf ocrinjfen! —

®ie mächtige ©itbe, toetdje ber branfenbfte Sturm
Weber beugen nod) bredien fonnte, ift bem Wagen
eine? tjeimtiiefifcbien SBurmeS erlegen. Ser btvrlidje

iRede, ber ©djladiten gewann »ie Slibreebt SIdjitI, ber
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3 otternritter, er, ber unbeaminglid) war, ber btelcfic

Job bot ißn waffenlos gemacht, bot ihn bcswmigen.
©or fedjS Sab^en, audi in beu Jagen ber SHofen

war es, ba hielt ber ßodjfelige ftaifer SBilhelm feinen

erftgebomen Urenfel im 2lrm unb, bon bcr ftreube

beS 2lugenblid® bewältigte, brachte er, feinen Soßn nnb
feinen älteften ©nfel ftreifenb, nur bie beiben SÖorte

über bie ßippett: ,,©icr ftaifer!" Ja® War ein gliid*

licf)cr Moment in ber ®cfd)td)te be® ftofjeuaolfern*

^aufeS. ©eitbem ift ber Job gefommen unb hat

graufam aWci SÖIiitcn bc® glorreichen ©cfdjledjte® ge*

fnieft. Jie Säume im ©avfc bon ftriebridjSfron

raufeben, bon ©türm unb Wegen gepeitfdjt ein trau-

riges Stieb bon ber ©ergäug lid)feit menfcßlidjen Ja*
fein«; fie boten noch oor wenig Jagen, bem lebten

ber eblett Joten, ben ba® Schloß beherbergt, ©galten
utib erfrifchenbe ftfifyle. Unb bie Sblage toanbert yilufe

ab unb SJInft auf, ans ber ©bette empor ju bat

{Bergen unb hinunter junt {Meer: ein ftaifer ift ge*

ftorben, in beffcn Ärone baS fcfjönftc 3uWcl bie reinfte

{Wenfdjlidjfcit, ba« linüücrtrcfflirftfte SBofjItuoUen war.

Senn es jemals einen ©taubgeborneu gab, bem
bie Matur mit berfdjtoenberifchcr §anb bie ftäßigfett

oerlicb, bie bergen au gewinnen, fo war cS Inifer

^riebrief), — er ift bon Sugenb auf ein ßicbling ber

SWenfdjen gewefen. Jem ßicßtgotte ©albur bcrgletd)*

bar, beffen fiegßafte Schönheit and) ihn fehmüefte, unb
bcr $ur blütenreicheu ©ounentoeube fein ftraßlcnbeS

Jafein berlaffeu mußte, fdjieb auch Inifer fjriebrid)

bahin „in ben Jagen ber Wofen!"
©ereit® ift ber eble öelb mit einfachem militari*

fdjem ©eleite, wie er es felbft gemiiufdjt, gur lebten

Wußeftntte getragen worben. ©icllcidjt tönte in bie

Jrancrflänge leife bie {Mclobie jenes ftriegS* unb
©iegeSliebeS hinein; wir aber nmnbeln feine Schluß*
Worte alfo:

„Ju tapferer Jegen, «um Trieben geh’ ein!"

unb legen fummerpott einen Strauß Weißer Wofcn

auf ba« $aifergrab. ©8 finb jo bie Jage bcr Stofen.

JBxm dt. ©prljari».

Sur (Hrinnermjß an bea JBeiflcrB ©eburlafaß (2. Juli).

xtWs war int Sinter bcB 3aßre® 1748. Sn
|£IR ber luftigen flaiferftabt SBicit ftattb ba® gc=

fcUfdjaftfidje ßebett in Ijödjfter ©liitc; am
§ofc ber lunftlie&enben ftaiferin {Maria Jfjc*

refia folgte ein glanaeube® $eft bem anberu mtb nie*

mal® burfte bei bemfelben eine mufifalifche Sluffüß*

rung fehlen; ber hohen Sfam ahmte bie Slriftofratie

nach unb bie reichen ©ürgerfamilten fudjten eine ©Ijre

barm, eS Wteberum biefer auüor ju thun. —
2ln einem rauhen Oanuaraftenb gab ber reiche

Kaufmann Sarburger eine feiner jährlichen großen

©cfettfd)aftcti ,
ju betten nicht nur feilte ©tanbcSge*

Hoffen Zutritt hotten, fonbern in betten man and)

Diele Sßevtreter be® 2lbel® unb berühmte Rünftler traf.

Wach ben elften {Begrüßungen trug bie ttn 3^nith
ihrer Schönheit unb ihres Muhme® fteljenbe Sängerin
S3ittoria Jefi eine 2lrie aus ber im Frühjahre ju

©hren be® ©eburtgtagc® berßaiferin gegebenen Oper,
„La Semiramide“ bon (Shriftof Söiflibnlb ©lud, Pöt.

Sie jubelnbcr ßerdjengefang erflnng ihre ßerrlidhe

©timme unb lauter {Beifall lohnte ihr am ©djluffe.

Sie aber neigte fid) Iädjclitb au bem ftattlicheu Sanne,
ber fie begleitet, nteber unb bat ihn, fie abjulöfen.

©r ttiefte nur unb bann erbraufte ba§ Snftrunient

unter ben fMeifterhänben beS bamals fd}Ott hoch ge*

feierten Schöpfers ber ertoähnten Oper, ©in Jon»
gemälbe erblühte unter ihnen, farbenreich «nb präd)*

tig, wie eine ttalienifcfje ßaitbfdjaft. ©8 war, als

horte man bas ©raufen bcr {MeercSWogen unb ben

©efang ber ©onboliere: Santa Lucia 1 aber allmäh-

lich berftummten bie fremben klänge unb aus all ben

Jönen rang [ich fiegreitf) unb Har bie etnfadje, riih=

renbe {Melobie eines öfterreid)ifd)en ©oIf8tiebd)eu8
empor mit bem {Refrain: „{Möchte holt lieber fterben,

bann hält’ ’8 ßeib bodj ein ©nb’!"
Säljrcnb ©lud fpielte, hotten awet fpäte ©äfte

ben ©aal betreten, ein alter §eir mit ftrengen ©e»,
fidjiSgügen unb ein junge« Sab^ett in lichtblauem I

©eWanbe. 83alb ftatiben fie in ber Wäfje beS Flügel®
unb als ber ©ptelenbe geenbet, traf fein Slid bie

fchlanfe ©eftalt, bas fjolbe, öon tichtbrauncn paaren
umgebene 2ltitliß, atoet blaue Singen, bie im ft-cuer

ber 23cgcifterung ftral)lten. Ja überhörte er alle 2ob*
fprüdje, mit wcldien mau ihn überhäufte unb brängte

fiih rüdfidjtSloS ju bem frfjönen Wtäbcheit ,
baS ihm

Don &errtt Wtarburger als Sarianna 5)3crgtn oor*

gefteüt würbe.

„§at ©ud) mein Spiel befriebigt?" fragte er

weich.

^

©itt SBcbcti überflog fie; fte beutete auf bie Wofeu
in ihrer ^>aiib. „Shr fcht e® an meinen Jhrättcn,

bie biefe ©liiteit betaut."

„O, föftlidjer Jatt!" rief er flammenb, „laßt

mich ihn trinfen unb gönnt mir bie Stofen 1 Sie
foUcn mir für alle 3 ctten geweiht fein!"

Sittenlos überließ fie ihm bie buftenbe ©penbe,
bie er an feine Sippen 30 g, — niemanb hatte ad)t

auf bie beibett, mir einer faß beS Sfomponifteu be»

Wmtbernbctt lölid, nur einer fah beS 3ttäbd)enS

glühenbe® ©rrötett, unb biefer eine War ttliarianna«

23ater, ber Kaufmann Ißcrgiit.

©dptel! trat er hiitsu unb fagte eifig: „Sein
Äinb, bu fcheinft nidjt woljl au fein, beitn bu Wedtfelft

beftaitbig bie ffarbe. Sd) werbe bid) nach fcaufe

führen; mein Shr öcvaeiht."

„©ater," bat Sarianna erfeßroden, „id) fühle

miif) Dottfommen woI)l, bitte, laßt litt® bleiben!"

©lud »creinte feilte {Bitten benen beS 9Wäbd)cn?

unb ©ergin gab, Wenn auch Wibcrwittig, nach, borf)

bereute er feinen ©ntfdjluß im ©erlaufe beS SlbeubS fo

oft er fah, baß [ich ber Sfiinftlcr mit feiner Jod)ter

unterhielt. Sn ttftariannaS .^era aber hertfefite lidjtc

ftreube, befottbcrS als ©lud iljr beim 9lbfd)iebe au*

fliiftcrte: „Senn She geftattet, f?räulcin, tttadje id)

morgen ©udj mtb ©urem §erru ©ater meinen ©c*

fuch-" —
Sie in gliidfeligem Jraimtc legte Sarianna ben

ftiractt Seg ttad) ihrem prächtigen ©atevhaufe anriid;

ber 9llte aber väfouierte ärgcrlid) über bnS Slufhcben,

weld)eS man hentautagc mit Zünftlern ntneße. $er*

gelaufene® ©olf, ba® bem lieben ©ott ben Jag raube,

feiett fte, meinte er, unb es fei eine Schaube, baß

ehrbare ftmiflfute mit ©ängent mtb ©djattfpielent

aufammenfpeifen müßten.

Jic Jochter bcrfudjte eine fdjiidjterne ©inrebe,

jebod) ohne ©rfolg, mtb Sßergin geriet bottcitbs in

heftigen 30l'*t, aI§ Sariamta il)»t öon bem beDor«

ftehcnbeu ©efudje ©IndS {Mitteilung machte.

,,3d) empfange ihn nid)t, bett .^uugerleibcr, ben

SMufifautcu!" fdjric er außer fid), „tmb bamit bafta!"

„©ater, Shr Werbet ihn bod) empfangen," aut*

wortete ba® {Mäbchett leife, aber feft; £>err ©lud ift

ein hoch angefehencr {Mann unb 3h* haöt nicht baS

Mcd)t, ih>t aurild3ttWeifen."

Jie energifcheit Sorte ber fonft fo f^üdjternen

{Marianne bcrfehHcn ihren ©ittbrnd nidjt, unb Iperr

©ergin beguemte fich, beu „Opernffribenten" itt feinem

^aufe an frbcit. Joß fich biefe ©efudje im ©erlaufe

häufig wicberholten, üermodjte ber alte §ert ebenfo*

wenig au hintertreiben.

©lud fühlte fich Swar oft bttrdj geriitgfdjnöigc

©emerfnngen be8 ÖUtcii Perlest, aber ber Jodjter

ßiebreia ließ ihn Dergeffen, ein Wie Wenig wittfommc*

ner ©aft er War- ©tarianna hotte, ol)ne felbft her*

borragenb auBiibeitb ntufifalifd) a« fein, baS lebßaf*

tefte Sntereffe unb ©erftänbniS für ©ludS ©chöpfim*
gen, unb ihr fptelte er feilte ßompofitiottett bor, ehe

bie Seit fie feinten lernte. Oft auch ftaub fie ihm
ratenb anr ©eite mtb bann ergriff er wol)l ihre

fcßlattfcn ^>äube, füßte fte unb rief: „O, {Otariamia,

3h^ jeib meine 9Kufe 1 Woch nie fonnt’ ich bisher fo

freubtg fchaffen!"

{Mehr unb mehr Wudj® bie Wcigung beiber ^eraen
unb in einer Wunberfeligen 2lbeubftitnbe, als fte bet

beu lebten Wofett im ©arten fianbeit unb ©lud jener

erfteit ©lüten gebadjte, bie {Marianne ihm gefepenft,

ba wehrte fie ihm nicht, als er ben 2lrm um fie

fdjlang unb ihr taufenb ßiebeSworte auflüfterte. ©lüd*
lief) fefjaute fie ju bem teuem {Manne empor unb
fragte tn füßem Staunen: „ÜZBaS finbeft bu nur 2ie*

beitSwerteS an mir? 3«h bin ein fo einfaches {Mäb*

d)en unb bu bift ber große, berühmte Äomponift, bem
alle Seit hulbigt. 3d) quälte mtd) mit ber {Meinung,

bu wtirbeft bie Jefi lieb gewinnen, fie macht aus ber

Weißung gu bir fein £el)l, ift fcfjön unb fingt fo

wtmberbar."
„SBoljl ift fte fd)ön mtb ihr ©efang erfreut mein

Ohr, aber lieben unb git meinem SBetbe machen fann

i<p nur ein bentfcheS {Mäödjcn, mtb biefe® eine, 5Ma=

rtanna, bift bu!"
211® ©lud mbeffen am nä^ften Jage ftch bon

§erm ©ergin bie §anb ber ©eliebten erbat, geriet

ber 2lltc außer fid).

„Sie, 3hr erfiiljnt ©uch, meine Jochter aunt

Seibe au begehren? Jeutlidj genug hob’ ich ©ud)

boeß gegeigt, ma® ich bon ©uch holte; für einen arm*

feligen IMufifanten ift {Marianna gu gut. ©eht!"
Ja flammte e§ aornig in ©lud® 2lugen auf utib

er rief gebietcriidj: „^>alt, ^>err ©ergin, 3hr bergeßt

©uch! Sohl famt i^ nicht au {Reichtum mit ©uch
Wetteifern, aber ich bin burch bie §ulb unferer aller*

gnäbigften ftaifertn i()r Sapcllmeifter nnb baher bod)

nidjt fo armfelig, Wie 3hr benft. ©uer ©elb mögt
3fjr behalten, boch gebt mir {Marianna!"

2lbcr ber in feilten ©orurteilcn befangene {Mann
blieb unerbittlich: „©olang id) lebe, wirb {Marianna
nie eines armfeligen {Mm'ifanten SBeib!"

©lud Warb tobblaß, aber er hob nur um fo

ftolger baS £>aupt unb nicht Wie ein 2lbgewiefener,

fonbern Wie ein ©ieger berlicß er ba® 3 immcr#
öaS

§auS. —
JaS 3ohr 1748 War füi ihn „ba® glüdlidjfte unb

unglüdlichftc feine® ßebenS". ©r üermod)te e® nicht

länger, in bem einft fo geliebten, jeßt ihm Perhaßten

28ictt auSguhalten, nahm fdwiftlkhcu 2lbfchieb bon
sMarianiieH # mit Welcher er immer in geheimer ©er*
binbung geftanben, unb ging nach 3 talien. 2lber

amp unter bem fonttigen Fimmel Moni® Pergaß er

nidjt fetn ßeib; ber uncnblidje 3»bel, mit bem man
jebe® feiner SSßerfe begrüßte, bereitete ihm nicht bie

früher empfmibene ftreube mtb bie ©Intaugen ber

3talienerinnen ließen ihn nur um fo fehitfüdjtiger

eine® blauen 2lngenpaarc® bahetm gebenfett.

SBicber war ein neues 3of)r angebrochen mtb

!
emftg fchaffenb faß ber {Mcifter in feinem ffitten ©tiib*

eben; ba empfing er burch 3reuitbe®hanb eine® 21 benb®
bie ^tunbe, baß ber alte ©ergin nadj fitraer Sfranfheit

geftorben fei. Jnß ihn feine Jrauer um ben ©er*
ftorbenen bewegte, fonbern ciuaig unb allein bie freu*

bige Hoffnung, bie ©cliebte ttutt gu feinem 2Beibe

mathen au föntten, war ihm ftdjer nicht au Perargen.

3u aller ©ile rnadjte er fid) pon feinen ©erpflich-

tuugen lo® unb befanb fid) fchon am nädjften Jage
auf bem Heimwege, ©iel au laugfam ging ihm bie

ftflfjrt, eitolich ober tauchten bod) bie hohen Jürme
SBien® bor feinen brennenben Süden auf unb enblidj,

enbltch ftanb er bor bem £aufe ,
bor bem 3immer

{Mariannen®.

Jief aufatmenb öffnete er leife bie Jhüre unb

fah fte im Jrauergewanbe, uttenblich fchön auch mit

bem ©djmeraenSxug um ben lieblid)en {Munb, atu

Sflabier fißen, unb Wie eilt $aud) erflattg jenes öfter*

reidjifdje ©olfgliebdjett bon ihren ßippen, ba® fie au*

erft bon ©lud gehört, mit bem ntelmtcholifdjen Me*
frain: „SRöchte holt Iteber fterben, bann fjätt’ ’8 ßeib

boch rin ©nb’l"
Ja hielt ftd) ber ßaufdjenbe nicht länger, leife

fdjritt er bor unb fdjlang feine 2lrme um ba® lieb*

ließe Miäbdhett. Sie fdjaute erfeßredt um, unb al® fie

©lud erfattnte, berflärte ein felige® ßäcßeln ißr 2lutliß

;

fie reidjte ißm beibe ßänbe unb [tammelte: „Ju —
bu! O, ©ott loßne oir foldje Jreue!" —

Jer ©ommer pcrging bem ©rautpaare in ftittem

©Iiid unb am 15. September 1750 warb {Marianna
©lud® 28eib.

3hre©he Würbe eine überau® glüdlidje. {Marianna
warb bem üMeifter eine treue ©efäßrtin in ?5r<ub unb
ßeib, eine forglidje §ou8frnu, bie ihm burdj ihren

{Reidjtum ba® ßeben außerorbentlid) behaglich 311 ge*

ftalteu berntodjte, eine Iiebeootte Jeiltießmertn an
allen feinen füuftlerifdjett ©eftrebungen.

Pos foHsfifii.

Jung Wcnbdtns Ctaum.

Bon Jolja. CSImitutO.

J
jg^rägc, rote Strahlen toarf Me finfenbe ©onne

auf ben frifebgtünen SBiooSteppiiJ) be8 ®ud)cu-
paine«. SJauilo« glitten bie siertiepen ©=
beefjfeit barü&er pin, pufdjten bie $ääepeu

pinein ins SBalbeSbufiiftt. ®S perrfipte ein feliger

gtiebe peut im frifepen SEBatb; ©abbatrupe bämpfte
jeben tauten Ion. gernper erttang baS SlPegtöcfcpen

jitternb butep bie taue Suft. Buntfarbige galtet,

feptante Sibetten langten im Siebte beS äbenbroteS,

unb lactenb, flagenb unb fepmetgenb ertönte baS leife
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Stadjtlieb ber SBögcL Stießt« ftörte bcn grieben ^ier,

nichts, fein ©auch; benn ber günglitig, ber bort am
ntooSbewacßfcnen ©tamme ber uralten ©udie lernte,

paßte gang uub gar hinein in biefe SalbeSntyc. —
Sang fiel tym ba« btonbe ©darf herab auf bie

©cfjultern uon Kräftiger ÖHte; blüßenb uub frifch

mar fein Kntlty, ftarf uub jubctitoeith ber fproffenbe
Sart um SWunb uub Stfnn.

©r mar ein ftattlicßer Surfte , ber gungherr
Senbelin öon ber Steifcnburg, ber hier im fcßatligeu

©ain feinen Xräumcu nadtying. ©cfonber« luftig

mochten fte nicht fein, beim gornig funfclten bie

Matten Kugelt be« Jüngling«. ©art trat fein gnß
hinein in bie tadjenbe ©limicnpracßt be« Salbbobcn«,
nicht adjtcub ber graufam gertretenen Anemonen nnb
9JtaiIiIien. ©ann raffte er fid) bläulich auf, ging

feften ©chriite« in bcn gorft, borthiu, mo neben Dem
fcßilfbetoachfenen Stöeifjcr ber fjifab fid) empor ftyläu*

gelt gur Steifcnburg.

©ie lugte bon ihrem ftolgen ©iß herab, Weit

hin in« beutfdje Saub. ©ar wohl gelitten maren bie

©erren öon Steifenburg am ©ofe be« Raiter«; nod)

lieber gefehen freilich, tute nllbcfatmt in bcn Statt*

nateu ber lieblidjcn grauen. Sand) ehrenfeftem

JHitter Würbe fcbluill um« ©erge, memt es hieß, ber

Steifen bürg er Käme bentnach ft als ©aftin baS ©errat*
fcßloß. Ser nidjt gang feft auf bie Xrcue leiner

©au8cljre ba .ren Konnte, bliefte unwillig in bie 3u=

fünft, utib bu e ben ©efueßer lieber hin 311 ben Xür*
feit uttb ©eiben gewiinießt. 9ted)t aufgutreteit gegen
bie feefen grauenbegauberer getraute fid)’« feiner;

benn tute gejagt, ber ftnrfe Sinn be« Slaifer« fdjüßtc

bie tapfern , allgeit K>tlf®bereiten ©errat uon ber,

Steifenburg. ©0 mar es uon jel;er getuefen uub fo

toirb es tuohl immer fein.

©ent lebten bes (Stamme«, bem gunfer SBrnbe*
j

Itn, gehörte gegen Slnfang beS Uiergeßnten gaßr* 1

ßunbert« bie ftattliche Steifcnburg famt Salb uttb

Siefen, ©odjjagb unb ©cfäße. ©ar manche Sange
fplitterte er fdjon bei Xjoft unb Stornier, manch
©erglein gewann er noch im ©türm umuiffentlich ba*

neben, ©r War aus ber Slrt gcfdjlagen, ber gunfer
SBenbeliu; Weber bem ©ater noch ben Stylten glich:

er. ©türmiftycm Siunetoerben blieb er abßolb, baS
Säcßeln ber fchönen grauen begog er nicht auf fid)

;

aud) fämpfte er lieber im rechtfchaffenen ©trauß, als

baß er gierlicße ©erSlein abfang.

©anj anbers war Kitter Slrnolf, fein ©ater ge*

mefen. ©er 30g, ba er ber Jüngere ©oßn mar, nach

Welfcher Slrt, begleitet 0011 ©ünter, feinem Jongleur,
fingenb unb bidjtenb burdj bie Sanbe. Stiemaub als er

Derftanb es aber aud), füßer ben ftolgen ßiebeSfang beS

9JteifterS ©ottfrieb oorjntrageu. gebet ©auäherr faf)

in fich fester ben Sfönig SJiarfe, in Slrnolf ben liebe*

glühettben Xriftan; auch für bie 3toei gfolbcn hätte

man allemal jemanb auSgefuuben in ben Stitterburgen.

©ignen ©ang gab ber Sicifenburger glcid)fallS

ben ©örern 3um ©eften; faum minber feurig unb
fiiß gugleicß tute bie lieber ©errn SaltßerS uon ber

©ogelmcibe ober ©ottfrieb« uon ©traßburg. ©inen
3Weiten grauenlob nannte man tyn fefjon; mehr benn

ßunbert meifee Slrme hätten fid) bereit gefunben, ihn

gleich bau uielgeliebten ©änger ber graucityulb unb
©cßöne bermaleinft gu ©rabe 3U tragen.

SßriSfa, ©errn ©otlbredjt« cingig Xödjterlein'

brunten im fonnigen SJtailanb, wußte ben golbßaarigen
i

Xroubabour in fefte ßiebeSbanbe 3U fchlageii unb

folgte bem gunfer Slrnolf als ©emahl auf bie Steifen*

bttrg, als beffen älterer ©ruber plößlicß unb ohne

t
interlaffung bon ©rben einer böfen ©eueße erlag.

in bolbe? Stnäbdjen, ber gunfer Senbelin, hielt

naty önhreSfrift feinen ©in3ug auf ber ftolgen ©efte,

3ur greube Stifter Slrnolfs uub ber fchönen ©riSfa.

©ar seitig lehrte ber fangfrohe ©ater bie ßieber unb

©Seifen, bie er felbft gefuttgen, feinen SKnabeit; auch

©ünter, ber gongleur, jefet ©auSmeifter auf bei

Keifenburg, tyat fein ©efteS ben Sungherm mit ber

eblen Sftufifa 31t befreunben. ©aS war aber alles

Oergebliche Sßühe. SBenbelin lief lieber hinab in bie

©tälle 311 ben mief)ernben Stoffen, als bafe er bem
ftlange beS ©aitcnfpielS laufchte. ©0 blieb eS aud),

als aus bem Snabeti längft ein Süngling geworben

War. ©on ber frohen Slrt ber ©Item war Wenig auf

ben ©ohn übergegangen, unb al« nach bem ©obe
©risfas unb Slrnolfs ©Jenbclin als ©err auf ber

Steifenburg häufte, erflattg Weber ©aug noch ©atten*

fpiel bort. ©eit treuen ©ünter oerbrofe baS bitter;

boch er begwang fich tubfa in SBenbelinS ©eifeiit,

nur in feiner ftiucu ftammer fang er Icife bie alten

halbuergeffenen fußen ßieber.

gn heißer ßiebe nun war SBcnbelin entbrannt

31t SJtetythilbiS, bem Sinbe Siitter ©obwiii«. Stach*

barlich lag tyr ©eim bei ber Sieifettburg, unb nicht

ungern fab ber Kluge ©obmin baS Söerben be« ftatt*

liefern gunferS. gränlein ©ilbe aber war eilt eigen*

finnig flitib; wohl gefiel tyr ber fchötte SSenbelin,

boch wollte fte errungen uttb erlämpft werben Wie

ihre ©efpielcit. ©er ©inen julieb war bod) ihr ©alan
barfuß burd) ©orn uttb ©ag gefolgt- ©er Stnbcrn

3terlid)cr ©duty prangte am ©eltn bcS SBerbenbcn
uub würbe offenftmbig als Xriufbedjcr bemtyt. ©aju
befattg ein jeber feine ©ame ttt mehr ober minber
fchönen unb innigen Siebern, ©ilbe nun »erlangte

uon SBcnbelin, beffen ©ater weit uttb breit im beut*

fdjeu ßattbc ob feiner fußen ©angcSfuuft uub feiner

galanten Söcifcn berühmt war, fdj&nerr unb gierlichere

'©onette nnb ©tabrigale, als allen übrigen gefpenbet

Würben; aud) fonftigeu ritterlichen ©icttft uttb cifrigftc

©ulbiguitg. ©C13U wollte fid) aber ber Steifeuburgcr

nidjt öerftehen; er war, luie gejagt, gang aus ber

©äter Slrt gefdjlagcn. ©aS bemiitige ©iettett ber

Siitter nannte er „erbärntüd) Starreitfpiel", uttb ©iitgcn

unb ©ichten, ja, baS uciitaub er erft rcd)t nicht, ©er*
broffen unb mißgelaunt falj matt iljn bcöhalb, bes

föftiidien SJlaiabenbcS nicht aditenb, am ©lttyenftamm
bes SBalbc« lehnen, ©bcn War er Ijcrabgefticgcii uon
fHitter ©obiutnS ©urg, wo bie übermütige ©tedityilbi«

einen ßicbcShof nach proocuyalifdjcr Slrt gefeiert hatte.

Sluf blumigem Siafcn lagerten Stittcr unb gräulciit

im geftftymuef, ©lunteulräuge im ©aar. 2IHe SBaffcit

mufeteu braufeen bleiben
;

Stofeugweige hielten bie

Stittcr ftatt ber ©djwertcr itt ben ©äuben. Sluf er^

l)öl)tein ©itje thronte iVedjtyilbiS als ttöuigin bcS

©HmtehofeS. Siofenrot floß il)r ©cwattb herab, fchitn*

nterttb leuchtete ber .^1-0113 auf ihrem langwalleitbeu

©lottbhaar. — ftflit Fecfern ©tuubc cntfd)icb fie bie

galanten ©treitigfcitcu ber ßicbcSpaare, uub milbc

war bie ©ußc, tueldje fie für einen uerfagtcit Sluß

ober Sleugdn mit einem ©ritten ucrl)äiigte. — Slls

alle geßben gefd)lid)tct Waren, erhob fie fich, grüßte
giertid) bie Stifter uttb ©amen uub begann 31t fpredjeu.

Sic ©ogdgegwitfd)er beudjte Seubctin bie Siebe ber

holbett gungfraii; nie, nie war ihm baS Sägblciit fo

liebrci^eitb unb ocrlocfeub crfdjicticxt.

„©ört ißr ©erren unb eblen gväuleinl 9Jlit

gerechtem Suttbc habe ich euch allen 3ttr guten ©atye
ucrholfcn, nun ftchet mir bei mit Siat unb Urteils*

fpruty. ~ SaS uerbient ein Stifter, ber feiner ©ame,
bie tym Wohlgcfimtt ift, harten XroöcS jebe ©ulbiguitg

öerfagt; ber feine ßippett nidjt öffnen mag gutn lieb*

lidjen ©aitg, gur ftmftuoHen Siebe, foubern herrifd)

begehrt, wo er bemütig Werben müßte? —

"

„©crgetyungr „©ußgaug ^ur SJlarieitfapctte!"

„©erbanuung !" fdjalit cS burtycutattbcr.

„Ser fprad) uon ©erbauuuug? Sld), gßr gunfer
©incent! Stint g()r feib fonft ein fdjlimnter ©efell,

©ure Sorte Uerweßt ber Sinb, bod) bieStital habt
gf)r nicht fcßlctyt geraten. Xretet her, ©err Seubelin,

unb hört, was ber SJiimtehof über @ud) befd)ließt:

©011 hrut in öicr Sod)cu am britien guniu«, bem
Xage nad) (£l)rifti ©immelfnhrt. Wirb Wicbcrum eitt

ßicbcShof fity hier oerfammeln. ffömtt gljr alsbamt
©urer ©ame nicht bicttcu mit frifd)cnt, holbem ©ang,
fo feib ghr für fcrfjS fDtonbe uon nuferer ©d)tuelle

Uerbanut. — Ser fpridty bawiber?" — SlfleS fd)Wcigt.

Senbelin uerneigt fid) furg, bann geht er, üom leifen

ßaeßen ber aubern begleitet, gornig uon bannen, gm
©ergett flutyt er auf bie eitle, übermütige ©irnc, uub
bod) fann er ißr nicht fo ernftlid) grollen, wie er es

wohl möchte. Sit locfeubem 3flu&rr fcfjtoebt tyr

lieblich Silb bor feiner ©eele. —
SllS er enblid) cintrat in fein (Sematy, leutytete

bie Slbenbfonne wie mit roter glut hinein in baS
biiftere 3'wmer. ©pielenb gleitete He ßin über beit

blattfen Ö'ftrity, unb malte guefenbe ßityter auf bie

filbemen bannen am Sanbborb, bie giunernen ©djüf*

fein beS S?rebeu3tifd)cS. Senbelin warf fid) fdjwer

in ben ©ichenfeffel; traurig uub gontig blieft er hinein

in bie finfenbe ©oime. ©oll Unmut hat er ben Stofen*

gweig, Welchen er bom geft mit heimbratyte, auf bie

Xiftyplatte gefd)Ieubert. Slityt achtet er beS füßen

©ufteS ber herrlichen ©lüten, gang uub gar umfpinnt

ißn fein büfter ©innen, ©ünter, her greife gongleur,

tritt herein. Senbelin blieft nidjt auf, ba geht ber

Sllte ftitt uon bannen, ©roben in feinem Slämmer*

lein nimmt er bie abgegriffene ßaute uon ber faßten

Sanb ßerab, unb wehmütige ftlänge gittern halb

hinaus in bie weiche Slbenbluft. — gft cS ber Icife

fd)iid)terne ßautenflang, — ift eS ber fiiße ©aud) ber

Stofen, ber bie ©imte beS gunferS umfängt, Senbe*
lin entfcßlummert, Wäßrenb bie falben ©onnenftrahlen

in leucßtenbem Strange auf feinem blonben ©djeitel

rußen. Sunberbare Xraumbilber [teigen auf; freunb*

ließe ßcllc ©eftalten, bod) gar feltfam unb frembartig.

©ie fernere Xßür ber ©alle Warb uon einem güng*
ling geöffnet; ber fdjreitet emßcr in ßerrlityfter ©lieber*

pradjt, ftolgen, ßoßcituollen SlntlißeS. Snuberlich ift

bie Xracßt beS gretnben. Sein ritterlich ®leib um*
ßüllt bie feßönen ©lieber, aber and) fein enger Sittel

ber Snechte. grei unb leicht umwallt eilt lencßtenb

Weiße« ©cw anb ben güngling. ©oeß ift e« furg,

faft gu furg gefeßürgt, ba ben *>e« gremben nur

ieießte ©anbalcit fdjüßeu. Stid)t naty ©errcttWcife

fällt ißtu ba« ©auptyaar unter bem Strange ßeruor,

foubern gierlid), nach Söciberart faft, ift es empor*

geßeftet an bem eblen ©aupt.
gn ber ßinfen trägt ber foitberbare ©aft eilt

©aiteninftrument uon glängenbem ©d)i!bfrot mit

golbnteit gäben befpanitt. ©ic Stccßlc ßält ein weißes
elfenbeinerne« ©täbtycn , bamit fährt ber grembe
leidjt über bic fdjintmerttbeit ©aiten. Straftuotl unb
fuß gugleity ift ber SHaug, beit er feiner ßeier ent*

lorft, unb Wie Orgeltou erfliugt jeßt feine ©timme
au Senbelin« Dßr.

„geh grüße bicfi, güngling! ©cßau’ utid) an, id)

war ein greunb beinc« ©ater«, ©er gemahnte mich

(tetS an meine giiitger int heitern, fonnigen ©clla«.

— geßt bin ich ücrbnnnt, — fein Opfer raucht bau
©elpßier, feine Xempcl werben bem SIpoH erridjtct,

ßeimall 08 burd)irr* id) bie Seit. Stur wo man fingt

unb bidjtet fiitbc icß eilte greiftatt. Sind) in beinern

©aufe will icf) rnfien; einen neuen ©ang will icß hieß

lehren uon heller, nie geahnter ©dtyitycit; bod) wirb
bciit Staute nidjt neben beittett ßicbent hergehett. ©on
ßanb gu ßattb, uom giirfteufdjloß gur ©cttlcrßüttc

Werben fie eilen, bod) bu felbft wirft uevgeffen fein.

Sinn fomm’, auf baß icß bid) fingen Icßre."

SBillculo« folgt Senbelin bem ßerrlidjcn giißrer,

leidjt gleiten beibe baßiit über bic gltir. ©a« ©iottb*

lidit breiiet feinen weißen Sdjlcicr über ©ättme uub
©räfer; im licblidiften ©djntucfe ftylummert bic mübc
©rbc. Senbelin fragt nidjt, foitberbare ©d)cu läßt

ba« Sort in feinem SJiuitbc uerftummeu. SlUeS um
ihn her ift ihm fo befamtt uub uertraut, ja, er irrt

fid) aud) nidjt, c« ift feilt eigener Salb, ben beibe

burdjftreifcn. ©a ift bie Cuellc, bereit ©tuniteln er

fo oft gelaufdjt, ber ftille, biiftere Xeid) uon ©djilf
uub Stöl)rid)t umftyloficit. Stidjt Weit bauou baS
fdnmtcfe görfterßau« mit bem ©tdigeweiß über ber

nieberit Xßür. geßt tritt ber gorftmamt ßerau«, baS
gagbßorit ii&cr ber Sd)ultcr, ftöd)cr uub ©ogeit
woßlgcorbnct, ben ©peer itt ber ©anb. ßuftig pfeift

er ben Siiiben; bic fpringen hculcitb unb fläffenb

heran, eilig geht be« gägct'S guß ßin über bcn Salb*
hoben, ©in fraftig ßieb ertönt babei uott bat ßippen be«
SJiamte«. ©« gefällt bau gunfer Senbelin gar woßl,
halblaut ucrfudjt er e« nadjgufittgen

;
ßcll unb h^Der

läßt er bie ©timme crfdjallat, — ßci, wie bas fdjalit

hinein in ba« Salbeöbicfidjt, er wirb ba« ©tilgen
fdjoit erlernen, ©iitig lädjelt bvob ber feßöne giißrer,

battn winft er bem gunfer ißm weiter gu folgen,

©er fdjreitet laugfaiit hinter ißm brein, immer ba«
gägerlicbleitt uor fid) fitmniatb:

„©« jagt ein gäger woßlgentut,

©r jagt mit frifeßem, froßem Sflut

Soßl unter ben griittat iiinben.

©r jagt ber wilbett Xierlcitt Uicl,

©er fdjlaufen, fdjttelleit ©inbat.

©r jagt über ©erg uub tiefe« Xßal,
Unter ben ©träueßern affiiberatt.

©ein ©Öritleiit tßut er blafen.

©ein’ £ieb’ unter einer ©tauben faß,
Soßl auf bem grünen Stafen.

©r breitet ben SJtantel über baS ®ra«
Unb bat fie, baß fie gu ißm faß,
SNit Weißen Slrmeit umfangen.
Stint geßab bid) woßl mein’ XrÖfterin,

Stacß bir fteßt mein ©erlangen.

2Jtag uns ber Steif, mag un« ber ©tynee
©Jar halb erfrieren ben grünen ^lee,

©ie ©lümleiit auf ber ©eiben, —
So gwei ©erglieb’ beietnauber fteßen —
©ie wirb ba« fobalb nidjt ftyeibeu."

({Sortierung folgt.)

Ä-

iun|I und ^iiiißfer.

— ®ie in ueifcfjiebctten Blättern verbreitete ttt ad]

=

riebt, bafe ^of=9al)et(nieiftet 2 e u t) in 3)t ii n ^ e n an
einem fdjloeten ©etjirnteiben erfremtt fei, beftätigt fid)

gliicflicfjertDeife nidjt. fiapeifmeifiet 2eUl) befanb fidj

luofjl in bet lebten Seit bei Dr. gifdjer in Sannftatt
jur ffiut, fjat fieb aber bereits fo weit erfjoft, ba6 et

non ßannftatt abteifen fonnte. Sine eigenljänbige
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hielte wir einem Britiatbriefe gu ent*

nehmen ©elegenpcit batten, fiebert oorflepenber 2ftit*

teilung bic ©laubwihbigfeit. ©r fepreibt am 15 . bs.

2JÜ8. u. a.: ,,©a icb unt 12 Ubr wieber tion picr

((Stuttgart) abreifen mu&, bleibt mir feine 3«* nie^r,

mid) »oh 3bnen perfönltcfj gu »erabfebieben, gumal id)

eben uod) im „£.- 50 ." lefe, bafe icb „oerrüdt" geworben

fei unb nun noch auf bic Dlebaftion geben mufj, um
biefe fatale Botig benötigen gu taffen."

— § a n 8 tionBronfart, ber <SeneraI=3ntcn*

baut be§ gro&pcrgoglichcn ^oftpcaterS in 2Beimar,
ift an ©teile Sfarl BicbelS tiom ©ireftorium 311m Bor*

fipenbeit beS Slllgemetnen ©eutfepen BhtfifticreinS er-

wählt worben.
— ©er ©irigent beS ©reSbener Btänner*

gefaitgtierciiiB, Hugo 3 fing ft, erhielt bom fter^og

©ruft boit Sfobitrg=©otl)a bie filberne ÜBebaiße für

Aunft unb SBiffeufdjnft, am Baube 311 tragen.

— ©aS Programm für baS biesjäprige Bhifif*

fe ft in Birmingham ift »eröffentlidjt worben. ©a8*
jelbc umfaßt »ier neue ©onmevfe, itämlicp ein Dra*

torium „3ubith" öon Dr. Herbert fßarrt) ;
einSporal*

Werf »on Dr. SRadengie; eine Slantatc 001t Dr. Bribgc,

bent Organiften ber ffieftniinfterabtci, betitelt „Calirr-

hoe“, unb einen Bfalm bon Frang. ©ir Arthur

©ußitiau wirb fein Oratorium ,,©ie golbene 2egcnbe"
felbft btrigieren. 3“*® ©cneralbirigenten ift §an§
Bid)tcr befteßt.

— ©ie ©ängcrin Btfle. 23 an 3 an &f pat fü r

bie uäcbfte ©aifon am ©an ©nrlo8*©hcatcr 311 2if=

fabon ein ©ugagement auf 3Wölf 23orfteßungcn an*

genommen, tiermöge beffen fie für jebcu Abettb bic

©ummc öou 4000 FwS. erhält.

— 3» Bremen ftarb tiorigeit SBonat ber Sfom*

ponift O 8 f a r SB 0 1 cf im Slltcr non 49 fahren, ©er
Bcrftorbenc — ©djiiler bcS 2eipgiger SfonferuatoriumB

— war ein burrfiauS tiid)tiger Btufifer, patte jebod) —
wie eS oft fo gebt — nicht baS ©liid, fief) 311 einer

bertiorragenben ©tcßinig nufgufdüoingcu. Bold war

abwedifeinb Biufiflcprer 311 SMpjig unb in tierfdjicbe*

neu Stellungen 311 Söiborg (Fiuulanb), 2iöcrpooI, 1

SCßiirglwvg, 9(ad)cn unb Biga, gulctjt C^liorbireftor an

ben ©tnbttpcateru 311 Hamburg unb Bremen. Außer
ücrfdjiebcneii Bofal* unb 3 nftrunieiitalwerfen fdjricb

er bie Opern „©ubrun", „Bi?vre Bobiu" unb „©er

,

©d)mib üon ©vetna ©rccu". Bold fönntc baS SDtotiti

über bcS „ft'ünftlcrS ©rbcnwaüen" reief) ifluftviercu

unb bod) hätte er biirrfj feine grüublidje mufifalifdje

Bilbiutg unb feine Begabung ein forgenlofeS ©afciu

tierbient.

— F™» 2 ina Balfe, bie SCBitwe bcS $?om=

poniften Biidjael UBißiaut Balfe, ift in 2 0 n b 0 n nach

furger Sfranfpcit in ihrem 80. SebcnSjnpve geftorben.

©ie war au8 Ungarn gebürtig unb als 2iua Bofer

eiiift eine berühmte ©ängerin, aber nadi ihrer Ber*

heiratung mit Balfe gab ftc ihre fiiuftlerifdje 2auf*

bahn auf. ©ie hotte brei Sriuber, einen ©opit unb
gwet ©ödjter, tion beiten eine, eine berühmte Cpern*

fängerin, ben nunmehr tierftorbenen ftersog P011 FriaS

heiratete, ©ie aitbere War bie 37?iittcr beS befaunteu

ßomponiften ^enrt) BehrcuS.

— gratis ©urtis’ neue Oper „STtciuhorb oou

Ufeuau" ift tiom §oftl)cater in Aitenbiivg gur Auf*

füprung angenommen.
— ©er tiortreffliche Bionift Bert raub Botp

hat bie gewaltige Aufgabe ber Borfiiprung fämtlicher

ßIa»ier=©onaten BcetpouenS im föninlidjeu Stonfcr=

tiatorinm tu ©reSben glängeiib erfüllt; man hatte

währenb bc8 gansen ©hfl»» nid^t nur bie untriig=

ltdie ©ebächtniSfraft beS S?iinftlcr8, feine tioflfomntenc

tedjnifche Bel)errfd)ung 31t beWintbern, foubern nud)

bie meifterhaft flare, plaftifdje ©urd)bilbung beS Bor^

trage, bie feinem ©etail ihre Bebeutung ticrfümmcrtc.

£>evrn fKothS Unternehmen War im fcinblid auf bie

äfthetifche unb bilbcubc ©eite beSfeiben cb enfo eer=

bicnfttioH, als es f. 3 * ber Borgang Biilowe war,

ba§ grofee Sßnölifum mit ben lefcteu, oft als „un=

geniepbar" beseidjneten ©onaten BeethotienS befannt

unb öertraut 31t machen.

— Srne ©djöuen, weld)e bisher ©h«ot, °r
fReichntann immergrüne Sräii3e Wanbcn, laffen ent=

täufcht bie §änbe finfen. Sn ftiinftlerfreifen geht

baS @erüd)t, ber berühmte Bariton haör jwei §äube

für immer erwählt, unb biefe beiben gehören einer

grentbett an. ©ine fftuffin h»t ben ©ieg errungen.

Sn Bapreuth, Reifet eg, Wo auch B3agncr für fein

SBähneu ^rieben faub, fottett bic Flitterwochen tier=

lebt werben. Sn SÜaht'heit Ijat 9leid)mann bie BiHa

nädjft bem ^-eftfpiel^aufc gemietet, unb in 2Bien felbft

trifft er bie Borbereitnngen für ein eigenes &eim.

— 3ur Feier beS 70. ©rünbungSjahreS beS

gjlufif Per eilte ju S»K8brud tourbe S-
baurS Kantate „Bilber aus bem 2eben 2BaliherS tion

ber Bogelweibe" unter beS ^omponiften eigener 2ei=

tuttg aufgeführt, welche bentfelbeu »oüen Beifaff, 2or=

beerfränje unb „anberen ©ängerlohn" einbracple.

— 3m 2Rii neben er ©ärtnerplap^hfoter tauchte

eine Operettenpremierc auf. Welche tion Sof- Btafl,

bem gefeierten fDiünchener Operettentenor, unb Biftor

26on textlich äufammengefdjmiebet unb tion bem Siener
ftomponiften O. F^)th in Sftufif gefept würbe, „©er
©aooparbe" betitelt fid) baS neue Bühnenwerf.

(SS liegt nahe, biefe Operette als SHuftration $u

BraflS oor einigen Sahrm eridtieticiter Brofchüre „©ie

moberne ©pieloper" 311 nehmen, in Welcher ber Ber=

faffer für bic Operette eine höhere ©tettung bcanfprudit,

als fie itt ber ©hot entnimmt, ©ie „Fff. 3-"

rcdjt boshaft, ber ©atioparbe föune aber nur als

abfchredenbeS Beifpiel gebacht fein.

— Begleitet tioit bem aJlnfchiueumeiftcr beS meü
iiinflifdjen ^oftpeaterS hot fi^ ^ofrat 2 nbwig
©hronegf bereits jur Borbereitung beS ©efamt=

gaftfpiclS ber „Bl ei ui ng er" nach »merifa ci«=

gefd)ifft.

Jermiffhles.

— ©er Beftp foftbarcr ©iamanten fann and)

3unt Flaeh werben, 311 t Ouclle ewiger 2lngft unb ©c=

fahren — bie Batti mufete cS eben au fid) erfahren,

©er (Siitbritd) in ben 2aitbfiö Slbeliua BottiS in

©raig=p=9toS , fdweibt „©rutp", fcfjciitt tion einer

Baube auSgitpchnt, Welche entfchloffeu ift, auf alle

Fäße in beit Bcftp ber SuWcleit ber ©ängerin 31t ge=

langen, ©ie Baube ift ber Batti nad) Buenos SlpreS

gefolgt, ©iiter berfeiben fpicltc ben Berräter unb
mad)tc ber Bolijci fIRittcilungen, woburd) 3Wei ins

©cfängniS fanten. ©er Slufiihrer ber Baube ift ein

(ynglänber, wcldicr im £>otcl be Baris 2ogiS nahm,
©in anberer ift ein ©panier, weldjcr in SRofario wohnt,

©iefer sapltc bie Soften ber Utcife ber Stroldjc tion

©nglaub. 2U8 ber Blatt, bie SuWcleit 311 erlangen,

mifjgliidte, famett bie ©efcUen auf ben ©ebanfen, bie

©ängerin 3U entführen unb fie fo lange feft3 uljaltcn,

bis fie ein grobes 2öfegclb saple. 2Bährcttb ihres

SlufcntljaltS in Buenos 2lprcS logierten ©eteftitieS in

bem $otcl, wo Frau Batti abgeftiegen mar, unb fie

war auf ihren ©pasiergängeit ftets tion swei ©epcim»

polijiften begleitet.

— 9Rait fepreibt uns aus 9t ew ?)orf: ©ine

„§atulct"4lnfführung, Wie fie 9tcW ?)or! nie jutior er*

lebt, faitb neulich im fDletropoIitan Opera ^onfe

31t ©hrcu unb sunt Bcnefij tion 2efter SBatfad ftatt,

ber feit einem Biertcljahrhuubcrt als einer ber be=

bcutenbften amerifanifchen ©chaufpieler unb ©Ijeater*

bireftoren gilt. ©aS Stubitorinm patte ben feltencit

©euub, ©bwitt Bootl) (Jpamlet), ßaurence Barrett

(@cift), ?5ecitf 9Jtapo, Sohn ©ilbert, 233. 3- Florcnee,

Sofef 3efferfohn, Jpelena 3RobjcSfa, ©ertrube ^ettogg

unb Stofe ©ophlan, lauter Kräfte erfteu StangcS, au

einem Slbenbe mitwirfen ju fepen. SBalter ©antrofd),

ber ©ol)n bc§ unücrgeblii^en Dr. ©amrofd), birigierte

baS Ovd)efter. ©iefe ctnjige BorfteDimg brachte bie

(Summe uon 21500 ©ottarS 17 ©ents ein.

— ©armen ©iltia, Äönigiu ©lifabctp tion

fRumänictt, hat fiep für bett ©ommer ein rei^enbeS

©ichterftiibd)cn erbauen laffen. ©asfclbe ift im Barte

311 ©inaia gelegen, tiöllig ans 9lopr gebilbet unb wirb

halb einer 'Jiofenhede gleichen, ba es attfcitB tion

9tofenftBdeu umgeben ift. 3» 9tifd)cn fiitb fleine

Boiieren mit ©ingtiögeln angebra^t, aus einer ©de
fällt ein fleiuer (Springbrunnen plätfcpcrab in eine

©chale. ©aB Söafjer beS ©pringbrunnenS ift par*

furniert. Snmittcn bcS ©tübchcuS fiept eine 9ftoo8*

baut unb ein in Form eines ©djreibtifcpeS auSgepauc*

ner, mit 2RooS bewadjfener F^lSblod, auf Welchem

bie Königin biepten Wiß. 2lm Boben breitet fiep ein

biepter Dtafenteppt^ aus unb eine aus ©olbfdjniireu

gefügte Hängematte Inbet nad) ber Arbeit gur Dtupe ein.

— 2lmcoangeIifd)en©cmiuarin SBoIfenbüttel
wirb ein ßRufifleprer gefuept, ber befonberS feine

Befähigung im Unterricht für ©efang, Orgel* itnb

Biolinfpiel nadjmeifen fann. ©epalt etwa 5000 9Rf.

93lelbungen an baS pergoglidje Äoufiftorium.

— ©eutfepeS ©ängerfeft in SBien. ©er
@efamtauSfd)uB beSbeutfcpen ©ängerbunbeS inÜRüm*

berg pat fiep an bie Bertretung ber ©tabt 233ien mit

bem Slnfucpen gewenbet, baS vierte beutf^e ©änger*

feft im Sapre 1889 in B3ien abpalten gu bürfen. ©er

SBiener 9Ragiftrat empfiehlt bem ©emrinberate bie

©cnepmigung biefeS 2lnfud)enB unter Sunbgebung ber

©pmpatpie für biefeS Unternehmen.
— SBaS bie Bation feit 15 3af)ren für Bap*

reutp beigefteuert pat: Um ber ©aepe wißen, für

ben Bau beS ©pcaterS unb bie 2luffüprung beS „Bi*

bclungenringS" gingen an 500000 9Jlf. ein, baS ©efigit

1876 betrug ca. 100000 3Jlf., welches bnrd) 9ticparb

SBagner gebedt würbe, ©ie Barftfalaufführungen

brauten an BatronatSfcpeinen 140000 3Rf., 3um
lepten FeftipicI 1886 ber Slßgemeiue 2Bagnev»erein

80000 3Rf. ©nbe 1884 ftaub ber FonbS auf 180000

9J»., 1886 brachte bei 300000 9Rt. Soften ber Sn»
fgenierung unb 2luffüprung tion „©riftan" noch 20000
Bit. Ueberfcpufj. ©0 beträgt ber FonbS jepi ca.

200000 2Jlf.

— 3»r beS öOjäprigen ©ebiirtStagB beS

„©entfielt 2iebeS" öeranftaltcten bie beiben

©öicucr Btämiergefangtiercine „SBiebener 9RännercpDr“

unb „2ieberfrcubc" fürglid) ein ÜRonftrcfoit 3ert. ©er
fo oft gelungene unb tiielfacp bejubelte ©por oerbault

feine ©ntftepuiig einem ©ängerfeft, Welches berüJtänner*

gefangtieretn „Franffurter 2ieberfran3 " im Sapre 1838

tieranftaltetc. fRapegu 800 ©änger Waren bamals

tierfammclt. 3»r Berpcrrlidiung beS Fcfte* bicptetc

ber Franffurter ©oftor 3- 2BciSmaun, ein SDlitglieb

beS „Franffurter 2ieberfraitä", ,,©aS beutfepe 2ieb",

WelcpeS tion bem mit beit ©ängern aus SfarlBrupe

anwefenben ^apeßmeifter 3opatm 2öcuacl $?allimoba

ebenfo fdhwnugtioß Wie feurig fompoiticrt, unb am
gweiten Feßioflc oon ben ^cftflcuoffcu unter beifpiel*

lofem 3uöcl ber FeftgÖfte gur Aufführung gebracht

würbe, ©rop bcS fcltencn unbeutfien 9lamenS eut*

ftauuut ber Äontpoitift beS 311m 9tatiouaIgefaug ge*

worbencu ©poreS „©aS beutfepe Sieb" einer gut

bentfepen Familie in B™g, wo er am 21. SDlärj 1800

geboren würbe, ©r ftarb am 3. ©egember 1866 in

StarlSrupe als §offapeßmeifter.

— 3» 91 om ift ein junger Baritonift aufgetre*

ten, ber fiep felbft rafcp einen Barnen gemaept pat.

©r nennt fid) nämlicp Abelino
— 3» 92 no g)orf ift am 5. SRai baS ©enfmal

entpiißt worben, WelcpeS bie Dratorio* unb Arion*

©ociett) für ßeopolb ©amrofep errichtet pat. ©en
mufifalifdjen ©eil ber Frierlüpfett leitete ^jerr Franf
tian ber ©tuden.

— 3n BPila^elppia beabfieptigt man ein

Bcetpotien*©enfmal gu erriepten. Suuerpalb gWeier

3apre foßett gepn SBufiffefte gum Beften beS ©enk
uialfonbB abgepalten werben.

— BectpotienS@ebetne fhtb nun im 3<n*
tralfriebpof in SBicn unter großer F«erlitpfeit bei*

gefept worben. Btufifalifcpe Borträge unb Beben an

ber neuen ©rabeSftätte — poffeutlid) ber lefcten, es

ift f^on bie brüte — haben bem feft ber ©jene
bie pödjftc Akipe gegeben.

— SBieSbaben. ©aS föuigl. tgauBmimfierium

pat in ber ©p eaterplapfr ag e unferer ©tabttier*

Wallung in beit weiteften ©rengen freie B3apl gelaffen

unb nur bie Bebingung gefteßt, bafe ber betreffenbe

9lcubau fo gelegen fei, ba& fid) biefer für ben Befucp

bcS ^SublifimiS giiuftig erwetfe, bamit eine ftärfere

©inuapme als bisher tion ber ©peaterfaffe ergtelt

werben föune. ©enn es fei mütifdjeuswert, b a§ bie

Subtiention auS ber föuigl. Biibatfcpa*
tulle fiep auf eine geringere Summt, als
bisper nötig gewefen fet, befepränfe. Auf
biefe ©patfadjen fhtb bie Alelbungen tierfepiebeuer

3eitungen guriidgufiihren.

mtfjßl.

Salb 3citwott unb halb §a«btn>ott (tets icf) war
Hub in ber Sfflobe bin id) ljcut fürtnatir.

3nS üieirf) ber Xöne feftieiebe id) mid) ein,

®er ©tiimper pflegt mit mir befannt ju fein;

$er ®ieb iibt mid) am fremben gigentum;

Sem Stator bring' beim ©toffe id) faum fHuftm;

Sem Stod) mijjlingt bureb mid) ein feb' Oeridit,

llnb »er beging im Seben je mid) nidit?

llnt bann ju fpät ed trauertib einjufefjn,

Safe er in feinen SDlitteln fid) uerfefjn. E. P.

fiupfnng 6fr rätfclljaften Inpiirtft in lefttr pmmn:

do mi si Ia do re = Domicile ä Dore.

JRebolteur Slug. SReifet. Snlag unb S)rud bj>n 5arl ©rüninger, beibe in Stuttgart (ÄomraifPonitttrlag in Sctyjig: Ä. g. ÄS^ter.)

Sierju eine Sejt« unb eine äRufifbeitage; lejtere enthält; „3mmorteHen," für fitabier; unb ,,«le«ie", fitr SStoline unb Rlabier.



Ji« aller ^afKani
(Äue icc IBappi itnn «Hin Multftera.)

Von 3fcati| Benffdiet.

fern 'fjtgiger gapren bcs «origen gahrhunberts

Cp Waten bie 3elie (ein BergnügungSort im Berliner

Sietgarten) ein beliebter Sufenttjalt fiir alle Berliner.

Sn fepönen ©omntertagen beriammelten fiep hier

in ben Borgürten ber Seite Jtünftler, ©rieptte unb
reirfje Staufleute, um fi3) gn gerftreuen unb bon Vier

Wufifern burd) Duartettfpiel unterhalten gu taffen.

. Brei ber leptem waren junge Heute, bie burd)

ihre tauberen Mutige einen uorteilbaften Sinbrutf

ntaihten. ©eltfcm flach gegen biefe Wänncr bagegen

ber Stierte, ber gtoeite Btolinift, ab. SS war ein fe|r

alter, hagerer Wann mit langen, Wirren Saaten unb
in bentbar »ernadf)lä(fig[ttm ffnjugi. SBahrftheinlith

Würbe ber Wann hier aus Witfeto befepäftigt, ober

toefl er bat unllebfame ©infammein mit bem Boten»

blatte fibemehmen muhte. Ser SBirt nannte ihn „ben

alten getebet", feine Stoffegen „§err griebemann”.
iSer alte Wann hatte biele ©igentümliehteiten.

©chweigenb , ohne fid) mit feinen Souegen gu unter»

halten, fap er ba, unb fthien fortwährenb gn brum*
men, bo<h ngih SBeenbigung eines WicfifftüdeS machte

er oft taute ^Bewertungen über baSfelbe. ®r lobte

niemals, unb mit beifjenbem Spotte griff er bie Sfom*

poniften an.

Würben Sänge gefpielt, bann fteigerte fi<h fein

nimmt uo<$ nte^t.

„ftetr ©upmonn 1* rebete er ben erften SBioliniften

an. ,Oh Wobt in ber Sjüffe auch länge gefpielt Wer»

bert t Wenn ich bort auch gtoeite Bioline fpielen mühte ?

— ®eiliger (Bott, biefeS .fchntmm, februntm" ift fchon

Sülle genug l*

Such alte eigentümliche ©ewopnbeft bon ihm War
bie, jebesmal oor bem ©lifatumeln erft nach ber

©diente gu gehen, um mit einem 3“ge — rin ®Ia8

©ehnapS $u leeren. —
Sin einem fchünen ©ommertage traten gWei Senen

uttb ein hochgetoactjfcner Stuabe in ben fchon gefüllten

©arten.

®r Waren biefe ber alte, ehrwttrbige Stongert»

meifter grang IBenba, fein ©chwiegerfobu, ber tünig»" “ peffmrifter 3of). griebr. Steld)f)arbt, unb ber Sieb-

_ ,üler SBenbaB, ber fpäter berühmte Starl Wüfer.

Sille brei Waren nortreffliche Bioliniften.

©ie nahmen Sßlafc, unb halb barauf brachte ber

SteHner ben beftellten Sfaffee unb für ben alten Serni

bie bamatS gebräuchliche lange Weihe Sbonpfeife.

BaS 9iaud)eu war bamalS noch nicht augemeine

Sitte. fReiebbarbt, ber für feilten ©chwiegerbater

Wenig ©hmpatfjie empfanb, «eriepte boshaft:

„Sch tann nicht begreifen, wie ein gebilbeter

Wann baran ©efaffen fhtben tann, aus einer fRäpre

ftunbenlang SRauch ju blafenl“

„Wir ift baS Stauchen rin grober @enuh,“ ent*Ä ber alte fierr «erlegen. „Weine heften ®e»

bringen mir biefe Staudiwolfen. fBin ich mür»

rifch ober berbricfslieb, fo berbampfe im fehr halb alle

üble ßaunen."
„Ber ©Ianbe mamt feligl* meinte Strichbarbt

hübnifm. „@lüctlim finb bieffeimt biejenigen, bie in

biefer Seife ihr Heben gualmenb bertrüumenl“

SSenba, ber feinen ©cbwiegerfohn als einen un*

ruhigen, reoolutionüren Stopf tannte, erwibertr belei*

bigt: „Beffer bom , als man befmäftigt ftm mit tm*

Hüben unb. tollen 3been, Welche ben 3wect haben,

bie SeH gu erräüttem."

fReimparbt hatte bie Stnbeutung fehl Wohl Per*

ftanben. ®errigt antwortete er:

„©tauben ©ie, bah bie 3rit ber ©mtafmüpen
unb 3üpfe ewig bauern Wirb?"

„@nben wir ben Streit, geh liebe begleichen

®efpräche nimt," Perfekte Benba ruhig. „@agen ©ie

mir lieber, wie fteht es mit 3brer llcll(n Dper?“

„3m habe wenig StuSficbt, biefelbe aufführen gu

(eben,” erwiberie Sleimharbt unmutig.

„Saran finb ©ie felber fcbulb, lieber Sleiebbarbtl"

fagte Benba wieber einlentenb. „treten ©ie weniger

fmroff auf; ein bittenb Sort hilft oft gum 3*el"

„Weinen ©iel“ braufte ffteiCbbarbt auf. „Soll

es nur bieffeimt ebenfo ergehen. Wie meinem greuube

©mulg, Weimer ber $ringefftn Smalie in tieffter Ser*

eprung feine „Stfjalia* mit ber Sitte überfanbte, bom
fo gnabig fein gu wollen, biefem Serie ihren Barnen

üoranfepen gu geftatteu. Hefen ©ie bie Sntwort, mein

lammfrommer ©cbwiegerpapa. ®ier ift ber Brief !“*

• ®a« Otisinm tejtebrt fiep in Per tönigt. »ISliotprt |u

»crlin unb Iouttt: „3$ fülle SSir bot, «erc Sdjulj, baj er fiep

Senba hatte baS Schreiben gelefen unb reimte

baSfelbe iRrimharbt fchroeigenb unb mit Hcbfelgurfen

Wieber gurüct.

„Bim, Sie fchmeigen?” fuhr Sleimharbt mit

gltthenbem ©efuht auf. „ßeiber behertfehen gran*
gofen mit ibremhohlen Bothos hn Srama unb3taliener
mitibrem©e(lingelunb ©ctriffer unfere Sühnen, ttber

es wirb anberS werben. Sluf meinen Pielen Beifeil habe
im gefehen, mit welchem ©ntbufiaSmuS man „bie 3agb”,
pbaS SonauWeibdieti* „ben Borfbarbier" unb beS

lungen Wogart unübertreffliche „Zuführung aus bem
Serail” anpürte. Slum ich Werbe alles tpun, bculftfien

®efang gu fürbern. ©ewinne im erft 3rit, fo errichte

im einen groben ®efangd)0t.* greunb gafm hat
fogar bie fühne 3bee, hier einen groben Saal gu
bauen,** worin ^Dilettanten tlaffifche Wufifftücte auf*

führen werben, uub ber 3nhürerraum gegen taufenb

Berfonen faffen foff.”

„Bergelten bribe ßerren nur nimt,“ bemerlte

Benba Iüd)elnb, „bah ui Serlin niemanb fingt, bis

auf baS Heine fiüuflem oon Barnen ber reichen San»
fierS ober begüterten Staufleute.“ ***

Sleimharbt, ber giemtich ruhig gefprodjen, fuhr
jept bon neuem heftig auf:

„Ben leufel auch! 3ft mau benn ein Slarr?
Sinn habe icb’S fatt, mich mit gpnen herumguftreiten.

3m werbe fipweigenl ©ie finb ein alter, eigenfm*

niget fßebant!”

„So enben jebeSmal unfere ©efprüche,“ oerfepte

Benba unmutig, „©ie bulben leinen Siberfpnccb.“
Sinn beibe Winner fchwiegen, fagte ber junge

Wüfer befepeiben:

„Sie erwähnten eben ben ®erm gafm, 6err Jtapeff*

meifter. gm war Pot einigen Sagen bet [pm, wo er

mit bem Dtbnen fämtlicher Sette ber tüniglichen

Bibliotpet befmäftigt War. Unter anberem geigte er

mir auch fechB Sonaten für eine Bioline oom alten

Bach-t Slber unprattifmer, unfpielbarcr unb un*
geniepbarer ift wohl nie für bie Bioiiue gefchrieben. ®er
alte Serr patte beffer getpan — gugen gu fdjreibeit."

Bribe $erren patten bei ihrem ©treit nimt bc=

mertt, bah ber alte Wnfifant näher getreten war, um
eingufammeln. ®a8 ©efpräcp fepieu ipn gu iuteref*

Perm — er potmte.

Slum ben SliiSfprueb beS taugen Wüfer patte er

gepürt. ©nen gewaltigen Sinbruct muhte berfelbe

auf ipn machen, er war bleich Por 3orn geworben,
bie Slugen glühten, feine gebeugte ©eftalt erhob fita-

©mneff War baS Sloteublatt in bie ©eiteiitaflhe ber*

fmwunben, unb mit bebenber Stimme berfepte er:

,3m büre, ©ie finb gaebmäiuicr. Sie ift es

müglim, bah ©ie foldpe SRebenSarteu eines bummen
gungen rupig mit anpären tonnen!"

Berwunbert Jap Sleimharbt ben Sprecher an. ®cr
ängftlicbe Benba lebom hielt ben jungen Wüfer gurüct,

ber aufgefprungen War, um in feiner treten Seife bem
alten Wufitanten eine berbe ©ntgegnung ins ©efimt
gu fmieubern. ®ennom war baS Sort „eletiber

Wufitant" fmon aus feinem Wunbe.
„Nul Bcaodal — eileoce mon eher Charlesl”

berfepte Benba. „Cet homme eet enivre ou aliCne."

„Tone avex pent-Stre raison,” gab ber alte

Wufitant fcplagfertcg gurüct, „aber tm bin auch einer,

ber fein Wetier fennt. Sahrpaftig!" fupr er fort,

„©ine töftlicpe 3'it, Wo jeber glaubt, etwas ©roheS
gu fein. Wenn er ein bih<hen Sflaoier hämmert unb
bie @eij)e trapen tann. © i e fmrinen berfelben Wei»
nung über einen groben Wann gu fein, r !

e biefer

Burfclje ba. ©ie werben über ben berpöhuten Weiftet

unb mim halb anberer Weinung fein. Sorten Sie
einen Slugeublict I”

Wit raftaen ©mritten ging er nach bem Silciic

feiner SloDegeu unb griff nach ber Bioline unb bem
Bogen beS jungen ©lihmann, inbem er fagte:

„©eben ©ie mir gpre Bioline. ©ie ift gut unb
fauber begogen, mein Staffen taugt nichts!"

5BrrM<n unb SHr flalt felnfr Ärbtlt baS SKufHafif^e iJloten*

gpflüdat feine« Rinbf« gcfi^idt ^at, bietveil ni<$t bte aeringfte

totffcnf^afUi^e ftunft barin bewertet
,
hingegen bon anfang bifl

jum Cnbe fe^Ier^oft jotoo^I in ÄuSbrud, ©inn unb Serflanb in

ber ®j)rö($e, al« aui^ in bent Slitmu«. 5Der Modus contrarius
ganj hinten angefe^t, feine Äarmonie, lein Sefang, bi« 5Cerje

ganj au8a«lajfen, lein Ion gefegt, man muft ratzen, au# hjei^ent

«# ge^en foll, letne canonil^en ‘Rac^atymungen, ni^ft ben geringften

(Sontrapunft, lautet Dutnten unb Dctabcn
,
unb ba# foR aRufK

fein? Sott »olle SDieicntgen, toclc^e |ol<^ eine heftige RRetnung

bon jid) bie äugen Öffnen, bett üerftanb erläutern unb
ertennrn laffen, baji fle ©tümfjer unb ^5fiifc§cr finb. 3$
fagen §ören, ba| ba# SBert ben 3Reifler rühmen müffe, anfegt ift

alle# Serle^rt unb «ertrorren, bie 9Reifler finb bi« einigen, bie

fi<^ loben, wenn audj ihre 3Berle fllnlen. hiermit genug." —
* »crfelbe tourbe be^berüb>«t.

** ®ie ©ingalabemie.
*** 5Der treuberjige SBenba botte r«4t. Äuget ben geiftlUben

Siebern fang ba# Soll gar nidjt 9Ba# füllte r# auch fingen?

t Rflr griebemann 8acb getrieben. Srfdjicnen unter bem
Xitel: Studia oasiatre. Sonate per il Violino Solo senza
basso par J. S. Bach.

„Hm ©ottcSwtfftn! BIriben 6(c rupig, firn

griebrrnannl” fagte ängfilich fein Stoffege. „SaS
Woüen Sie machen?"

„gm Win gpreBtoItae. Stünnen©ie nimt ber»

ftepeu?” rief biefer auf, ergriff Bioline unb Bogen
beS erften ©eigerS unb eilte »n ben briben ßerren

wieber bin, inbem er Irife flufterte: „gpr ©elfter

meiner 3ugenb, feprt nom einmal jurüct unb helft

meinem ©ebächtnisl"

geh» ftanb er bor ben briben Wännern unb legte

bie Bioline an bie Schulter.

®as Bublitum war aitfmerffam geworben, es

fab neugierig nach bem alten Wufitanten unb ben

betten fjerten.

Benba fentte «erlegen ben Stopf, IRrimharbt war
unfmtüfftg, ob er fim entfernen ober flpeti bleiben

fülle, hoch ber [eefe Wüfer fagte lacpenb : „ Haffen ©ie

bom ben Wann Irapen, was rümmert’S uiiSi”

©ne Heine Banfe, hm ju befinnen, patte ber

alte Wann gemamt, bann begann er mit fliperem unb
reinem Bon baS Grave ber Amoil-Sonate.

Slaum potte er einige Barte gefpielt, unb fchon

fapen beibe Herren unb ber junge Wüfer mit Ber»

wunberung unb ©rftaunen nam oem ©pieler. ®aS
mar rin ebleS ©piel, eine meifterhafte Bogenfiihrung.

Bach ber Stantilene rollten bie 3wetanbbrrihigfiel*

figuren Wie Berten unter feinen gingem. gept tarn

baS Hffegro, bie fepr fmwete guge. Hber feft unb

ümer flberwanb er affe ©cpmierigteiten; bom taum
bis jur Witte bei StUegro gefommeii, rih er plüplim

über affe ©aiten unb fcfjtoB mit einem fehncibenbeii

oerminberten ©eptimenattorb. —
®ie Bioline abfepenb, fagte er troden: „ffis ift

genügenbl gm glaube gpnen gejrigt gu haben, bah
biefe Sonate fepr fchön unb aum fpielbar ift.”

Bitter ladpenb fügte er pin;u: „SaS patte es

für einen 3»>«t* 3m habe Wieber eine Bummpeit
begangen. Heiber befiehl mein gaujeS Heben aus
lauter Bummpeiten."

Bom ftanb baS Bublitunt lautlos ba unb bie

brei Wufifer blidten erfiamit auf ben alten Wnfilanten.

Ser feurige SReimparbt itapm jiterft baB Sort
unb fagte: „Ser fmb ©ie? ©in Bpantom, ober ein

gefallener ©ngel? Sie wäre cS fonft möglich, bah
©ie auf biefe Seife gpr Brot Perbienen mühten!"

Bie IttnfHerifdje Begeiferung war bon bem alten

Wanne gewichen, nur baS püpitifme Hücheln War ge-

blieben. © neigte fim ju SReicbbarbt bta unb ber*

jepte halblaut: „grüber bfeh im griebemann Bam,
fept nennen mim bie Wufitanten „ben tollen griebei",

©r nahm bie Bioline unter ben 3trm, jog baS
Boteublatt Wieber aus ber Bafdie unb hielt es beu

beiben Werten hin, inbem er fagte: „gaft hätte icb’S

bergeffen ! Weine Sloffegen biitfen burm meine Barr*

beiten feinen ©(haben leiben."

IReimharbt uitb Benba legten mehrere ©über»
müngen auf baS Botciihlatt.

SluSnapmSweife ging griebemann aum nam bem
©ammein Wieber jur ©mente, um — ein gropeB ©las
©mnapS mit einem 3n0 f S“ leeren. —

SlIS nam einiger 3'i* bie brei jungen Wufifer

abermals getommen waren, um gu mufigieren, erfepien

ber oievte Wann nimt. griebemann Bam, ber ©opn
beS gropen ©ebaftian, Wat inbeffen geftorben.

Saifsr«
3J5 lam «tn frühen B6enb flegonoen übet# Sanb
Hu einet llelnen ftütte, bie fern beim XBatbc ftanb.

Sor ibter ntebem Keilte, ba fag ein alter SRann —
3<b fag, tvl«’# au# ben »ugen i^m f^lmmernb nieberrann.

Xa o« »u fragt« unb foradjf Ibm freunblitb ju:

„®a# rteinfl bu, guter SJater? ffia# ftoret bein« Mub’?"
Da feufjt« tief bet Rite, al# et mir Hnttoutt bot:

„Unb foßt’ i<^ benn n»<bt »einen? »er Äatfer, ber »fl toll"

Unb »teber f^ritt idb »eitet auf meinem ftillen (Bang;

Da lag ein (leine# Dörfchen an einet JSÜgel# ßang.
Unb bei bem erften fiaufe ein tunge# ffleib fanb,

Die ibr Qefiebt beb täte mit ihrer »eigen $anb.

Unb leb begann |u fragen, »I« feg’# »orber getgan:
„Dertrau' mir beinen Äummer unb Jag’, »a# fltgt bicb an?"
Da nahm bie langjam bom »uge tbrünenrot:
„Unb foßt' i$ benn nltgi »einen? Der Äatfer, ber ift totl"

Unb »leber ging l<b toeiter unb (am ber fcelmat nab —
(Siit ftif<ber Änabe »ar e«, ben i^ juer^ erfab-

Cr (am öotn lup’gen Spiele, unb auf ben Soden flolj

Drug er ben $etm, in fcänben ba# S&ubcnfc^tvert bon §olj.

Doch um bie Sippen judte ein füß berbali'ner ©cbmerj;

3<b frt*ßi «®u (Irlnrr ©treiter, »a# brßdt bein Junge# $erj?"
Da pat aut feinem Äuge ein f»neller SBliJ gelobt:

„Unb foßtet 3br’® «i^t Wiffen? Der Äatfer, ber ifl teil"

3<b a&er ftanb notb lang« unb fab in« Sbenbrot:

„Unb ifl er auib geworben, er ifl für un# nicht toi

Sie »erben tbn begraben im feften Sarg bon ®rj —
Doch elvi a ts i*&«n in feine# Solle# $<r#.*

Seinricb Srnmann.
• Den SBüncbener „Beuefien Ba<britbt«n" entnommen.

ftbpnncm tntS-99(^effungen auf Me „Jleue 3Rufif»3eitutt8" (80 Bf«- >*» Ouartal) werbtn jeberjeit «an affen B®ft«nft«Iten unb Such* ober Wnfifnlien»

§anblnugen entgegengenommen nnb bie bereits etfepitnenen Mummern beS lanfenben OuartalS nacpgeliefert.



Brieffcapten
btt McbaMioit.

frag» IR Me Kk»**cme«il>&Nf t*

t««g brigufftgea. Bmxnjme 3uf«rifi«
wttben ni<|t »tonttoartrt.

Da* Eablenrftteel in unferrr («|ten

Kummfr babm richtig gftöfl: 5b- €4tön,

Sartnsunb. ttmtl fca^n, 6t. fflauti.

•örU|. 2e$rfr ©ritm
,
Kantroto. „Un^olb*

«ra* unb „ÄQ^lt Blonbt* in ©tfburg (§crjl

Ätgengruß »om »rteftaften*DnM). Sfrl- Hnna

Änfltflm, fcallf a. 6. grt. tt. «. b. «aft«l.

Äotttrbam. 6. «Hon, Dcrtmunb. grL illara

Äunß, Satibor. fifbrtr $ubcr, gflbberg. gtrb.

ÄflH«r,#ßtr. Sari ®prtnger,®rflnn. $.Dppm*

Reimet, fiameln. Sari flaljfintf, Dtomatrn.

Sebr« 6<$att, $rä($ting. 2B. «ret&e, Burg,

totbfl. Barl Spulte, Dortmunb. «. fitrnif«,

Srtfrib.

Ueilbronn. E. G. 6ic quöltn fl<$

Ja tot< bif gRabr itn Sped, — unb bot$ ift

bic 6ac$f Jo finfa$; f<$itf<n 6it un* hnal

bat SlattriaL

Hoisdorf. H. ffloHrn 6lt uni bic

6a$rn — borau«gefc|t, baß ft« nid?t |u aui*

gebc^nt flnb — |ur Änfn^t foU’d un*

rt<$t fein.

Landibol. „Backflecb.“ 9tr#t

büt>ft$ — teiber ein unintcrcffante#

Wotib. ffladflfdi fönntn Sie inbei 3&rcr ®r*

beit nac$ unmöglich mr&r fein, -- |o ein biß*

<$tn bo«b ln ben 3leuminbjrtan|tg, — tolel

Blei. D. ®crne Würben toir 3$rem
SBunf^t nadjfommcn

,
allein bie leiblge Bon*

fequen|l SBirb »on Obrem S<bilfc!ing gelegent*

114 fine größere 91o»Uüt auf gefii^rt, ober tßut
1

er p4 auf anberc bemerfeniwertc ffleife ^erbor,

bann nehmen toir re$t gern 3ioti| baoon, —
aber fo

Arbeian. B. H. ffiit flnb |u fe$r &e*

1
f^Aftigt, al« baß toir Syrern Sffiunf^e mtO*

fahren lönnten.

J
Jaffa. J. K. H«$t nett, — aber für

uni nic^t geeignet.

i
München. J. IV. Dal lommt auf bic

6timmung ber 3nfirumente an. ad 2: Da
muß bo4 ftarmonieltbre borau*ge(rn. ad 8:

JRt^arb ©agner unb bie ffllufit ber S^nft"
»on grj. fcüfftr (Ceip|tg, § ®- £• ütfudarL

,
•*- 1. *0).

Sslmblrsk (Russland). E. K.
Seiber nicht ju »ertoenben, ba toir in biefetn

•enre für 3ahre berfehen finb.

Stahlwein*«« barg1

. E. S. «egen
Qanbfdjtoeiß toirb 6allcglfäurepulber bielfcltig

»»»foßlen.

Eelpaiff. H. G. Kleibingerl

Bromberg. H. ae$nll<$c Mätfel bringen

toir ntcht mehr.

Nürnberg. H. B. Wd&t befannt, —
ift jebcnfaül eine Heine (Srößc. ad i: Die

Copranlage reicht »on c' bi» c'", Bit bon

g bil fls", Dtnor bom (tlcinen) o btl g',

SBaß bom (großen) E bi* c'; bastoifchen liegen

9Re|)ofohran bon b (a) bi* g", Bariton bon

, G bi* f. ad 8: Die ?prei**BioIinfchule bon

6d)tibtr, ober ber ©eigenlehrer bon Klager*

flSbt (beibe Böln, B- 3- tonger), burth Jebe

Buch* «nb Klupralienhanblung |u beziehen.

Stuttgart. B. L. Schon früher tourbe

bie gleich 1 Blage über Störung ber Sluflf*

Übungen burch ben SßPff ber Solomotibe ge«

führt unb um 9iat gebeten, toir bem abjuhelfen

fri. Unfer Bat lann — toie bamais — auch

nur einer fein: toechfeln Sie bie ffiohnung.

Die #inrid)tung, ftatt ber ^pfeife eine Opern*
fftngerin auf ben Sthontjtcin ju fteürn, torlche

bie 6ignale ftngt, ift eben noch nic^t getroffen.

Heiningen. A. G. Sie finb erfchred*

H4 offen; — tolffen Sie nicht, bap Eigenliebe

btr größte bon allen Schmeichlern Ift?

[
Berlin. C. B. Die Crjüblung in unferer

;
Ie|ten SJlummer »Die Dtheno»Dubertlire" ip

[

»on tt. Caffau in Siineburg.

Freiburg. M. K. Da* läßt fleh nicht

. er^olngen, — ber gaben unferer Schidfale

ge|t burch ©otteS $anb.

Berlin. H. A. lieber bie 9tt<btfompofi*

* tion ber betr. ftoel lejten gellen ber „®Ättct*
J bftmmerung" ifl nidht» befonnt. SBagner hat

f fle eben entbehren ju fönnen geglaubt für bie

Sluftt unb ba bie Dichtung früher »eröffent*

E

* ß«ht tour, al* bie BompofUion beenbet ge*

toefen, ip ber bolle lejttoortlaut 6dannt unb

f» auch 3h« *nfrage beranlaßt toorben.

Thomaten. K. K. Sßenn e* Bapfer*

L M Stflben pnb, bie Sie gefpielt haben, bann
B.-foIgen Breu|er* 40 «tüben (ßitolfl), auf Welche

t jetw gut »or6eretten. ad a : poussö bebeutet

r.abgepojjen, — mit bem »ogen ben Bufftrich,

f. Ürt fierunterflrtch, pomposo feierlich, prächtig.

vMuK 8: *• tp )u empfehlen, ben Bolophonium*

H#mu| nur burch einen Sachberftänbigen bon
rber Geige entfernen gu laffen.

Rudolstadt. H, H. «ine girma foüen

rijp.tr 3h»«» empfehlen, toelche 3hre Bompop-

|

>

äonen »erlegt? Slach ber gefanbten fprobe

& foStat Sh« Sachen toohl berlegt toerben, bo4

£$», baß man pe nicht toteber pnbet

1

Musikal. Hausfreund.
B lütter für auagewihlt« SaloimaiUr.
Monatlich a Nummern (mit Textbeüage).
&V~ Preis pro Quartal l Bflt. ~BH

Probenummern gratis und franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

Neue Vaterländische Musik.
Relnooke, Cart. op. aot Unter Kalter Wil-
helm. Gedicht v. Erntt v. WlldBflbf uoh
f.i Singst, hoch od.tiefm. Klav.&BOPf.
f. Männerch. Partit. 26 Pf. Stimm, eo Pf.
Schulausg. 2 stimm, to Pf.Sstimm. lopf.

*) op. 200 Traueren trtoh auf den Tod
dat Kältere Wilhelm I. Kür Klavier
abänd.l.— ,4händ.t.60,Viol.u.Klav.l.20,
Cello u. Klav. 1 . 20 ,

Flöte u, Klav. 1 .80
,

B-Kornettod. Tromp. a. Klav. 1.80, Har-
mon.i.ao,Orcheaterpart.u.Stlmm.b2.—
Milit.-Orch.a.—

, Viol., Cello u. Kl. a.-,
Keyll, B. F., op. 48 Ubl bene Ibl patrla.

Vaterländischer Walzer mit Text l .50.

Neueste u. beste Schulen, m.

Cellotohule v H. Heberlein ,

2

T. geb. ä a.—
Klarlnetttohule v.R.Kietzer, 3 T eb. ka.—
**) Klavlertohule,Grotte v LoultKönler,

op. 814. Letzt. Meisterwerk des
berühmten Pädagogen. ST. geb. ka.—

Konrertfnatchule, 40ton. v. SokolofT» l.—
Konzertlnaltohule, 48tön. v. Pruasak. 8.—
Kornettichulev.A.F.Bagantz,2T.gb. ka.—
Fiötemchule v. Ern. Köhler, a T.geb. k 3.—
Harmonlkatchule, v. J. A. yokolotT» 1.

—

Harmoniumsohule v. A. Michaelis,
aueh f Organisten, 2 Teile, geb. ka.—

Harmonielehre v. V. Dräseke, fgeb. 8.—
andolinentchulev.E.Köhler, lT.gb. a.—
Belodlelehre v. A. Michaelis, f.geb. 2.—
Viollntohulev. A.F Baeantz,8Trgb.k2.—
Zlthertchule,Wlener, v.Mayer, t T.gb. a.—
Der kleine Rublnttsln. für junge
Pianist

;
70ernstea.neitere, klase.

u. mod. Stücke, loo Seiten, mit
Fingersatz v.F.Friedrich.Pracht-
AuBg. 4.—. Billige Ausg. geb. a.—

.

Verla» ?. Jol. Ueinr. Zimmermann, Leipzig

sowie durch jede Buch- u. Musiküandlg.

*) wirkte b. d. Trauerfeier i. neuen Ge-
wandhaueez.Leizlg grossart. u. weihev.
**) die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Lonis Köhler, op. 314 :

„Das ausserordentlich gründliche u. bis

ins einzelne gehende Werk bedarf keiner
besonderet^Jmjjfcl^^

Durch aÜe Bucb

-

_
und Mutikalien-Hand-

lungen zu beziehen:

Die Violintechnik
von C. Conrvoltier.

Preis Mk. 2.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden
Violinspieler, speziell filrToubildung und
Bogenfübrung.

Verlag von P. J- Tonger, Köln.
_

Musikalien
fUr Bla»- und Streichorchester empfiehlt
A. E. Blzkendahla Vorlag, Höfe-

achoid-Solingen.

Ersparnis!!!
Die richtige u. billige «rnährung. Bo<hbu<h u.

$au*baltung*irbr( filr ben fparfamrn fcau*»

halt bon Ottilie Pnlfy — grb. Je 8.

jQrriag bon Th. Knaur, Leipzig.

ln meinem Verlage soeben erschienen:
Aug. Marten op. 6. Vier Charakterstücke
für Violine mit Begleitung des Pianoforte
komplett 8.00 Mk.
Einzeln Nr. l. Rßverle Preis t.as Mk.

„ „ 9. Saltarello n 2.50 .

n „8. Mazurka „ 1.25 n

„ , 4. tli Polaooa 1.60 „
Durch alle Musikalienhandlangen, wie

direkt von mir zu beziehen.
Hermann Seile, Musikalienhdlg.

KleL

MB" Ein Wort an Alle,
die Französisch, Englisch, Itallenlaoh, 8pa-
niaob oder RueaUoh wirklich

epreohen lernen wollen.
Oratle und franko zu beziehen durch die
Roaenthalsche Verlagahdl g, in Leipzig.

Im Musikverlage Kob. Forberg,
Leipzig, erschien soeben:

Dem

Amlenten Kaiser Frieäriclis.

Trauer - Marsch
komponiert von

V. E. Becker op. 186 . I

Eine ebenso weihevolle, wie impo
sante Komposition.

Für Pianoforte 2 händig i Mk. Für
Orchester 2 Mk. Für Militär-Musik
2 Mk. * Durch alle Buch- und
Musikanenhdlg. zu beziehen. ™

SP WpilP Klavierschule
Die llUliu von K. Urbach (Verf,

d. bek. Preisklavierschule) ist so-
eben erschienen. Sie übertrifft alle
bisherigen an Gründlichkeit, Brauch-
barkeit u. Billigkeit. Man verlange
die Neue Klavierschule, die in allen
Musikbdlg. vorrätig ist. Pr. kompl.
Mk. 4.60, in 2 Bdn. ä Mk. 2.60

Heinrichshofens Verlag, Magdeburg,

PEDAL-INSTRUMENT
(für OnebllebBacea)

patentiert, aelbständlg klingend , *u Jeder Art von Klavier-Inatnuneaten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Mosik-Institata , Lehrerbildung*-Anstalten
sowie znm Selbst-Stadium bestens empfohlen, fertigen

i. A. Pfeiffer & Co., Pianofortef&brikanten, Stuttgart.
NB. Zelchnuai, Bwchrelbung and Zeigt»laue yrati* nnd franke.

[Anregung, Belehrung, Unterhaltung
gewährt di«

Illustrierte Jugendzeitung.
Preis Tlerteljährllch nur 1 Mk.
(6 Nummern nebst zahlreichen Mnsik- u. a. Gratis-

beilagen.)

= Probenummern gratis u. franko. =
Verlag non Carl Grusliger, Stuttgart.

Ä
„Der „MnslkallGChen Jogeudpont“ öffnen

wir von Herzen gern unsere Spalten zu ihrer
Empfehlung.“

„Deutsche Volksschule.“

Neu! Soeben erschienen. Neu!“™ Neuigkeiten-Sendung No. 2 1888 “
von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag), Leipzig.
nicht, Alkort. Op. 130. Jugondfroudea. Drei melodische n. instruktive

Sonatinen ohne Oktavenspannung für Planoforte. No. l, 2, 3 ä Ji t.—
U'Emout, t’linrlM. Op. 82 . Aus aller Herren Länder. Humorist.

Potpourri für Pianoforte mit untergel. Texte a.— Text apart topf.
Godfrcy, J. OperngTüsao. Phantasie-Potpourris über die beliebtesten

Opern im allcrleiclitesten Stile. No. 79. Undine (Lortzing). No. 80 .

WildschützfLortzingJ.No.ai. W affen sc hmied(Lortzing)a-A 1 . 26 .

Lange, Uuatnv. Op. 389. Zwei Fbauntauaien für Planoforto. No. 1.

„Auch ioh war ein J U ngling“ ans „Der Waffenschmied“ (Lortzing)
Jt 1 .50 . No. 2. eil dir, mein Vaterland“ aus „Die Regiments-
tochter“ (Donizetti) m l . 60 . — Op. 408. Klänge ans Kärnten.
Improvisation. M i.bo. — Op.4"9. Iris clae Serenade. (Iriah Serenade.
Särönado irlandaise.) JC 1.50.

Morley, Charles. Op. 58. Mein HoimattliatL Le vallon, My native
valley. Alpenmelodie. >4 t.6o. — Op. 69. Herzblättcben . Mignon.
My darliug. Tonstück. Jt 1.50. — Ojp. so. Rosenlied. Chanson de
fleurs. Flower song. Jt l.50. — öp. 61. Heimatglocken. Les
cloches du village. The viilage belle. Jt l o.

Naohei, Tividar. Op. u. Danses tzlganes (Zigeunertänze) d’apräs
des airs hongrois. Edition poor Piano seul par Max Meyer- Olbersleben.
Heft I,ÜM 1.80.

Popp, W. Op. 897. Frühlingsblumen. Fleurs de Printempa. Sechs
leichte und melodische Stücke für flött u. Planoförte. No. t.Blumen-
stück. La bouquetifere. No. 8. Zauberglöckchen, Clochette
magiquo. No. 9. Ungarisch. A la hongroise. No. 4. Spinn-
liedchen. Chanson des flleuses. No. 6. Schäfertanz. Air de
ballet. No. 6. Jagdszene. Choeur de ebasse. ä Jt 1.60.

Splndler, Frits. Op. 821. Amazonenritt. Erleichterte Ausgabe für
Planoforta zu iwai Händen. Je 1 .50.

Strauss-Albnm. Eutb. 100 der beliebt. Tänze in erleioht. Bearbeitung v.

Frans Groemex. ieue Pracht-Ausgabe Preis Jt 8.—
Wenzel, L. de. Weingeister (Le petit bleu). Walzer. Für Violine und

Planoforto arrangiert von Rob. Wohlfahrt. Jt 1.60.

Einer, Otto. Liebesrszept. Humoristisches Lied für Mlnnerobor. Par-
titur and Stimmen. Jt 1.60.

Isenmann, Carl. Op. HO. Dxai Lieder für Baxiton mit Klavierbegleitung.

No. 1. Deo Herzens Rnh’ (Adolf Zahn). 60 Pf. — No. 2 . Wir
seh’n uns wieder (F. X. Seidel). 60 Pf. — No. 8. Die Lieb am
Rhein (G. Möller). 60 Pf.

Jüngst, Hugo. Der Bardensohn. Irische Volksmelodie für vierstim-
migen Männerohor bearbeitet. Text deutsch und englisch. Partitur
una Stimmen. Jtl.—. — Venus und Amor. Altenglische Volks-
weise für vierst im. Männerchor bearbeitet. Part. n. Stimmen. Jt i.—

.

Just, Carl. Op. io. Drei humoristische Männerchöre. Ko. i.

Schande rliafte Folgen (J. Meyer). Part. u. Stirn. 85Pf. — No. 2 .

ln der Nähe von Meissen. Sächsische Rhapsodie. Part u. Stirn.
Jt l.io. — No. 3. Wanderlust. Partitur und Stimmen. Jt l.io.

Krön, Eoula. Op. i<> 0 . Bin möbliertes Zimmer zu vermieten.
Humorist. Duett für Sopran u. Bariton mit Planoforto-Begleltung. Jts—

.

— Op. 112 . Der Konzert-Deklamator. Humoreske für Mannerchor
und Deklamation. Partitur und Stimmen. Jt 3.76.

Thiele, Richard. Op. 201. Faust und Gtxetchen. Komisches Duett
für Sopran und Bariton mit Begleitung des Planoforta. Jt 8.—.

Vorstehend verzelohnct» Werke sind, moh zur Ansicht, du roh Jede Buoh-

und Musikalienhandlung au beziehen.

Fraiei all iciaMie MlHUtr.
•in biographischm Lexikon v. A. Miehae-
Ha 1.80 2Qe. (Entea Werk dieser Art) —
op. tt: Toeetnek Ar Orgel über Aen Orgel-

päskt E. l.io Mk. (In Bezug auf Fern eee.)

Gegen Einsendung d. Betr. dnreh
A. Michaelis. Halle a. 3., Domplatz 8.

|gr lüi IMnelh Ht lilielmi
zu verkaufen ein Salonorgel-Piano, er-

stellt von dem berühmtes Orgelbauer
„Mooser“, dasselbe umfasst 8 Klavia-
turen, io Register, and 8 Piano in Oktav,
welche gemeinsam oder getrennt mit
Saitenpedal gespielt werden können. In
seiner Art einzig dastehendes Instrument
von ergreifender Wirkung und grosser
Variation, Französ. Anfr. u. O. fr. 1624

an Prell FBs*fl A Ce. Frelburg (Schweiz).

Soeben erschien ln meinem Verlage:
Der vondgliohe

,
sohsningvolle Rhslnlieder

„In vino veritas“
von Otto Mchmlitt. — Preis Mk. 0.80.

JMV* Dieser Rheinländer ist wegen
seiner Vorzüglichkeit für jeden Tanzsalon
eine gute Acanisition.
Ferner enebien

:

„Ungarisch Blut“
Tanzmazurka

von Albert Blttllor. - Preis Mk. o.bo.

Hugo Ehrlich,
Musikverlag und Sortiment, Potsdam.

Juniorififtfes Jiielt

für Tenor nud Basa mit Klavier*
begleitnng

von

C. Kuntce.

Zwei StenorrefBrner.
Preis mit aparten Singst M. 2.50.

Ein orkoim8ohea seitgem&eses
Duett.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

In neuen Auflagen erschienen:

Salon -Albums.
Familienfest«. 12 Gelegenheits-

Kompositionen. Mk. 1.

—

Hheinalbnxn. 14 hüheohe Salon-

stücke. Mk. 1.

—

Leb 3ruzbilder. 12 Charakter-

stücke. Mk. 1.—
debinekULnff«. 12 auserlesene

Salonstöcke. Mk. 1.

—

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Schul-Violiüe,
vorz. I. Ton. Ebenh.-Garn. m. f. Bogen,
stark, gefüttert. Holzk., best. Bezug 15 Mk.

Schul-Zither BtiPtIÄ
sei. Ring n. stark, gefütt Holzk. SO Mk.
liefert franko P. Ed. Homos, Trier, k. bayr.
Hof iieferant.

Ich empfehle 9 ttatlentoeh*

Konzert-Violinen
grösstes Format (se om Bodenlänge) ohne
Futter, l ausgezeichnet schöne Viola der
Fratelli Araatl. intakt, ohne Futter, von
erster Tonqualität. Einige alte Violinen

klassischer Meister, Im Originalzustand,
prächtig intakt, aus dem Nachlasse eines
ersten venetianischen Liebhabers. An-
aichtsendung franko gegen Referenzen.

F. Htmma in Padua, Qigantessa 647.

I

Violinen!SS|
Instrumente am vorteilhaftesten
direkt von der Instrumentenfabrik I

C. G. Schuster jun. I
86ä/6t>, Erlbaoher-StrasBe, I

Maximauhirchen, Sachs. I
Illustr. Kataloge gratis u. franko.!

Echte Brietmarkeel BUUgt
jlOSrcrfU.85$f. lOSutgar.

40«f. 53Ronac^5$f. 6 ^erf.

'50lpf.»®iru40?f. 7 «erb.

25fflf.86lamS0fflf.at« aDc

. grat illustr. Katalog SO Pt.

M N. grlthrttßflraß* 108.

I

Der neueste Katalog M

sehr billiger Musikalien I
ist gratis und franko zu beziehen I
durch: H
Hermann Lau, Musikalienhdlg.

.
Danzig. 1

Mehrere alte

Violinen,
Amsti, Stainer ete. Umständehalber
zu verkaufen. Frc. Off. sub B. too an

Rndolf Blosse, Coblens.



*• T. 9*4 |« W«
ftflKcrfaft

Bch. 1b P. gmnrtlL S; »ob JLDtr*

tf[* Bald* Hi tamwlKr. ad 8 : «w b«ff«B

n»ß( «Bf bm 2r*1eroUnt»«fl< ;
»teHttt&t au<$

bri ». 3. Zong(t t» *61«.

eibtk«L H. 6. «ril bi« Klaff«««

*u»ga»«*i (nnb atu} ttopin) fo ungrmetn

tiKig |B taten flnb, baß «inSBtubrutf in unfern

»latt« fau« «ngcbradfrt erf«t«int; au$ ent»

batte* |. B. bte Mutgabm ®aüberger, Wi«

fstU bi« toflnfc$«n#wtrt«}tm 9cftänmg«n

«Bb flnb fpottbillig. ad 1: Sein.

Dortmund. B. 9. Wötfel gejanbter

«rt »«rWfnb«« Wir nitßt.

Mttaetaon. H. D. 3fl bei un* ni«}t«

1j macten, Irenen toi« «i* i« f4#n feit 1M1.

ei feteint, Cie fu4«n P<t flbfiaa anjubetter-

mi4*la.
Oranlanbar*. M. D. «II* bejüg.

I t«n ««patten ftßre f$on eine gttolffe 8er-

t ilbunfl boraul, alfo werben Cie borerP laum

r:»a* ma<ten IBrnien. Jrte Kbtefft be*„PgL

.;fabaniMen JfnfHtut* für pltrcßemnuff!* (»rof.

g. Qaupt) ip: Drauimbutg« Straße 89.

CweL B. Se$t artig, für uni aber

ii}t geeignet

«ein«. H. H. «jipiert nie}», - ip

«ii}t beatpittigt

Prag* W. O. »aß e* 3ßnm gelungen,

iil gufatt, — Ja, Ja : „«lüdlidl über bet »rmf,

mlaty «an ben flepomut" fagt tßr lanb*«

männif^cl «pri^Wort
UeberUngrcn. H. K. 3$r ‘Kanu*

<!rig>t ip ia fo lange, wie ber Zag bor So-

•;attni, — foltße «««Wangen tolffre »Ir nt$t

:u netwrebre.

Olkaehaa. J. IT. Cott, Wie altert-

ijmaib ip bie gefanbte SRl8)eBe.

KarUrnhe. Am B. »a« da muß

le« beiden, bann ip ei ein Übermütiger

8 4 1 «Horb.

Bntlbor. I>* H. Slawen Cie Wal Cte

tioüen, Wenn 3$«« »«ff™ ntdßt

>>aßt »o«} müffre bk 3ßnre eine Heine

•9«W4tc «rj&ßlre: 9« War einmal ein »ater,

»er batte mtbtete «Jungen. .«!• Mefetten*

- f« et|ü}lt biefer »ater — «16—80 3«b™
r.lt waren, Wußten pe meßr all 1$; mit 36

mufften pe etenfoblel; mit so waren Pe ge-

Iftgt |U Ihren, Wal Idf |U fagrn batte; mit

.‘<6 fragen pe midf um Wat unb i«b bermutr,

wem» pe 40 fein Werben, fo Werben pe benfen:

cer Hlte oerfte|t WlrHicf au<b etWal." 8er»

steten «te, funger Sftann?

Barnen. K. JML „aigenltebc ma<$t

•ne Sagen trübe," fonp |ftttre Cte i« bte ga|l*

• eitlen maftt4rt|ograpl)tfc|eh 8«|l« in 31 fern

Ulanuffrlpt f«b*n müffen.

Zuckern. O. 9. Sieben Jeber 6<|ule ju

,jcbtau$«nbt, febr letzte melobt&fe ©tfitfdjen

(mb bie „leisten unb mlttelpbweren «alon»

.'tlbuml* ber-«bition ». 3; »enger in Poln,

toel<|e Cie ja jur HnfUßt erbitten Ibnnen.

Burgiredel. W. O. 3n unferrr für. 3

bei Porigen 3abrgang* pnbtn Cie eine Hb«

!?anblung Über bie 3onf6*Plat>latur.

Dortmund. W. 9. 6olt|e Hrrange»

mentl gibt ei nicht »ieüeid^t bat ß. Oertell

öerlag in ganttober, ber Sßnen auf »erlangen

Katalog gratfj fe^idtt, übnlicbe Catben.

B. ln W. ®t« »bb*«*^iat* Wirb allge-

mein Dorgejogen. #&b»« b«t felbP bie leiben

UBerte gefdfrieben: „lieber ben gibt««bau" unb

„®te glbte unb bal glitenfpiel". »orgüg-
H$« 58bbm-g löten macht Snprumentemnacber

Bürger in Ctrafbutg t 9. (Älcberbla|).

Bergedorf. J. H. Bon Qerm. Pur}.

Da« ip jq ungemein (obenlwert, ba| jebel

Kitglteb Sbrer ganten großen gamtlie ein

^nprament fpielt; 3brem lamentablen »riefe

naib blafen «ie jcbenfaHI' ZrübfaL
«Barum benn ben Äopf pnlen (offen

l

Bern. J. H. 3br« Cebfcbte pnb ja bor-

lügliib all B^lafmittel.

Berlin. BL 9. „(Die not} jugenblidbe

^ufiier-ffittwe War alf« getwungen, eine

SteBe all ftammer*3isn0fer|ufu<b«n." ®al
genügt, — banlel

lltenbarg. O. K: »ie Kngale in

€imonl „paifee fflilbelm unb fein Seil}", auf
Welche Cie unf'freuttblicbP aufmerlfara maiben,
ip aSetbingl irrtümlich, »er »rinj Hugup
®#n »reufirn (1779—1848), ben man eine

3eit lang behufl «b Option ber »rinjefpn
Ülifa 9tab|iWiS in! Hugc gefaßt hatte. War
n '^t ein »ruber, fonbern «n Oheim Pbnig
Sri ebric} BUhelml IO., all Ceb« bei 1618
Beporbene» »rinjen Hugup gerbtnanb, eine!

»rubetl griebrich» bei »roßen.
L«lp*lv . ©. j. ® fl * to | rb fc^toft

geben, — wenn Cte el aber »erfueben wollen
tbuttCle elmitbem „Cetgenlebrer" bonOtager-
P5bt (PSln, Zonger).

Bilm. C. K. gfle »olterabenb etg-
ntRW : 9en4« „»rüutigam u. 9bemann"(Zenor

*!); ^einje „9ine mufüalijcbe »raut-
Werbung* (Zn»r unb »aß — ober Bariton—);
eh b. CuppÄ „Korgen Werbe t<h betn Satte"
(Capran unb Zenor); ttttbebatm „!We alten
3b«ggefenin* (* »üffe ober »aritonI). Cümt>*
u* W «. #. . Citgel, Seiptig.

w«kw-fWal OhM Vorfibug Stick*
•pkfMd fk*. Ml 8**dmg vm 1.25 9k.

C. Uttsrt, Bnwlu.

[armomums

H(Cottage-Orgeln)
mit and ohne Pedal
für* Hans von 90 Mark
u, für Kirchen, Kapellen,
Schalen and Vereine mit
Pedal von 220 Mark

eniDüeMS Ratzkes Orgelfabrik,
Neiwse in Schlesien.

Illustriert« Pr«lallst« gratis.

6 italienische Violinen
darunter Instrumente 1. Ranges verkauft
sehr preisw. J. Blegert, Kimlrl. sichs.
Kammermusikus a. D. Rad«»«ul bei
Dresden.

BOI
BesteBeausraqn«U« für echt
römisehe Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Pa brlkpreinr.

~W0&~ Preiakuraut franko.
E. Tollirt. Rom, Uipetta 57

^otphones,
I Somme rspiele^LoftbaHont,Tu mspparatel

Coilllon-und Cacnaval-Artikel,
|

Cartonnagen, Attrapen
empfiehlt die Fabrik vom

iGelbke aBenedictusjresJeni

bertr. Meisterwerke
heutigen Geigenbaa-

«benfo ßitbern u. ade

»umente «mb fehl.

ter »arantte
ia«l * Herwig

Uarkneakircheu t. ®.
»rtllliPe nrattl u. ftanlo.

Vorlog Hm« Pohle in Hamburg.

Neue billige Ausgaben
meiner sämtlichen

Original- und Konkurrenz-Werke,
letztere in den vorzüglichsten TeztreVisionen und besten Bezeichnungen.
Verlageverzeichnisse werden aut Verlangen gratis und franko gesandt.

Nene billige Pracht-Ansgaben. — Grosses Musik-Format.
Uänrfol Blavisrwarke. Rev. und bezeichnet von Carl Raineoke. ln einem Bande
ndlIUtil, k. 6,-. In 37 Heften K 60-60 Pf.

Haydn,
20 Klavier-Sonaten. Rev. und bez. von Wilhelm Speidel. In 2 Bänden

> geheftet ä M. 1,60. In ao Heften i 40—50 Pf.

Ilonrioloonhn Klavierwerke. Rev. u. bez. von Wllh. Speidel. In 6 Bänden
IVlClIUclOoUllll,

fc m. 2,—. In 45 Heften h so—«0 Pf. Trios für Piano forte,
Violine und Voll. (bez. von W. Speidel, E. Singer, B. Cossmann) op. 49 und ea k M. »,6o.— op, S4 Vlolln-Kouert (bez. von Leuterbaoh) mit Pianoforte M. l,— . Sonaten für
Voll, nn« Pfrte. (bez. von Speidel und Cosemann) op. 46 und 66 ä M. 1 ,— .

Mr!79rt 8on*t8n ™ r Pbte- und Violine. Rev. und bezeichnet von Wllh. Speidelmw*«8l kj und E. Singer, Jede Stimme in einem karton. Bande M. e.— . In 18
Heften k 40—100 Pf,

Ql*Hiimann Werke. Rev. und bezeichnet von (Aarles Davldoff, Rob. Heokmann.
abUUIllallll, Berth. Hlrsohburg

, F. fluit. Jansen, Joh. Lauterbaoh. Rud. Slemann,
Herrn. Ritter. Xaver Boharwenka. Klav.-Qulntott, op. 44, H. 3,—. Klav. -Quartett, op. 47,
M. 1,60. Trio«, on. 63 60, 110, k M. 1,50, op. 88. 189 k M. 1,— . Streich-Quartette
ä M. 1,—. Duos für Klavier und Violine (oder Veil., Viola, Oboe, Clar.), op, 70, 73.
94, 103, 106, 113, 131, 4 50—100 Pf. Vcll.-Konzert M. 1,-. Phantasie für Violine, op!
181 M. 1,—, Lied er- Albuine (pariser Format) für hohe, mittlere und tiefe Stimme
(jedes tos—lli Lieder) ä M. 8,—. Kleine Ausgabe (48 Lieder) hoch und tief, k M. 1,20.
Duett-Albums, 18 Duette für Sopran und Tenor. 18 Duette für Sopran und Alt, ä 60 pf
Rose Pllaerfahrt, Klavier-Auszug, M. 1,60. Kfavler-Werke in 52 Heften k 40—100 Pf.
Symphonien zu 4 Händen, k M. 1.—.

.Handelt es sieh darum, im Geiste der Autoren textlich revidierte Ausgaben
„ihrer Werke zu besitzen, so kann man nur zu den Pohleschen greifen. In Rück-
„eicht dieses UmBtandes und der glänzenden Ausstattung, können wir dem Publi-
kum diese Ausgaben als die besten und billigsten empfehlen." Die sämtlichen Preise
auch diejenigen der Original- Werke obigen Verlages, sind derartig billig, dass es
sich nicht verlohnt, die Werke aus den LeihanstaJten zu entnehmen. Man achte
Jedoch genau auf die in den VerlagsverzeichnisBen vermerkten Preise! UeberaU
dorthin, wo »eine Ausgaben gar nicht oder nur zu höheren Preisen erhältlich
liefert der Verleger poetfrell

Neuer Verlag von B. Bertram in Brüssel.

Für Harfe:
ObertliÜr, Ch. op. 322 12 Exercies poor la han>e, Mk. 3. 60

» n op- 117 Sur la rive de la mer. Impromptu poui
la harpe Mk. 1.76

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaltlge

gegen
bar

oder

monat-
liche

Raten.

Grosse

Aus-
wahl.

Garantie

5 Jahre.

Frankolieferung.

Durch iede Buch - und Musikatfon-Hand/ung zu beziehen

:

Konversations-Lexikon derTonkunst
herausgegeben von dem

Verlag der Neuen Musik-Zeitung.
Band I—V A Mk. 1.—

Band L
A bi« Flageolet.

(Seit« 1—80.)

(Die im Laufe des

Jahres 1881 alaGratis-

Beilagen zur Neuen

»Musik-Zeitung erschie-

nenen io Bogen ent-

haltend.)

Band n.

Flasch bis Mils.

(8eite 81—160.)

(Die im Laufe des

Jahres 188a erschie-

nenen IO Bogen ent-

haltend.)

Band IH.

Minima bis Stanz.

(Seit« 161—240.)

(Die im Laufe des

Jahres 1883 erschie-

nenen 10 Bogen ent-

haltend.)

Band IV.

Stürtze bis Zweige-

1

striohene Oktave.
(Seite 341—386.)

(Die im Laufe des

Jahres 1884 erschie-

nenen Bogen enthal-|

tend.)

Band V.

Nachtrag, Ergän-

zungen, Zusätze

eto.

(Seite 1—73.)

(Die im Laufe der

Jahre 1885 und 1886

erschienenen Bogen

enthaltend.)

1 praohtvollen kreuzsaitigen Stute-
Flügel in schwarzem Geh&uB« v. Asuher*
borg, Jt 760. l ff. kreuze. Stutz-Frage]
v. Kaps Jt 1200 verk. B. Baehrodt,
liClpilf, Reichaatr. UIL

_

Gr. & A. Hlemxn,
Bien. Sclitxster

Mnsißinstraienten-n. Saiten-FaßriL
-4-« Gegründet IS17. —

Markneukirchen (Sachsen).
Beste Dnü billigste Bezugsquelle für Violinen.

Celli, Bisse, Zithern. Blasinstrumente aller

Art, Salten Bte. Prefskur. grat. u. franko,

Preis des Bandes Mark 1,—,
des kompl. Werkes Mark 5.—

,

eleg. in Leinwand gebunden Mark 6.

—

Elegant« rote Kaliko-Einbanddecken mit reicher Vergoldung (auf das komplette Werk, 5 Bände, berechnet)
sind für 1 Mark durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen.

erlag von Carl Grrüninger, Stuttgart.

V lollnen
Zithern

u. oDc anberra Vrtrnb.
®tr rtWt mt*«»

fswi« «dt« slt«

bnitlitf u. ttaUcnif^c
clat«r|elf«n,
Cello« «sc. für

»Urttanttn u. Pünff-
Icr liefern unter btn
tulantrftprblngungcn

au^ffitu •u«Hf4 «

Raten
1
«|«f »rril«(ß>ßttu«.
G»ran 4 t«.

Umta«|d| geflatlet

»rrllturant franfo.

Hamma&C^
Salten- I«*tr«a entern -Fabrik
Stnttgartt Eugenatr. 4.

EbenholigrLlfbr. 7 M. 50 Pf. Ordintre
von I—4 M. 50 Pf. Bruilholzbog. von
85 Pf. an. (7, gef. «ohwarzlack. Kästen

.2M.60Pf.an). Imitationen alt.

ital . Meb to r-V iol ino n v . 1 8 M. au.

Cellls
. mit Ebanholzgriltbr. v. 24 M. an.
1 Ordinäre v. 18 M. an.

Zithern von 10 M. an.

Reparaturen mnt. Garantie.
Satten haltbar und rein.

\
Pieuverreiohnlai m. vielen An*
erkennungaaohrcib. gratu. froo.

7mal prämiiert mit ersttn Preisen.

Schul -Violine
vorzüglich, im Ton H9

vollständig. Kbenholzgarnitur,
gutem Saitenbszug, Bogen mitNeu-
eilbergarnitur, und HoTz-Etuis mit
Flanell gefüttert, liefern wir für

Mk. 13.50.
Beete römisohe u. deutsche Saiten.

Preiskurants gratl« u, franko.

Gebrüder Wolff,
Inatrumentenfabrlk, Kreuzitaofi.



1 1

: il Emi/Bres/aur
32 Klavier- and Singstttoke.

2 Bände ä 1 Mk.
Erinnerung an Johannisbad.

2 heitere Tonstücke für Kla-
vier 1 Mk.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Niederlage in Berlin bei

Hof-

UfrY Referenten Seiner

1 v» J. * * * Majestät des Deutschen Kaisers,
vott» Seiner Majestät dea Königs von Würt-
temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.

Qi um önnrat Bit MiMu:
In meinem Verlage enohien soeben

mit Bigentnmsrecht für alle Länder
and ist daroh jede Maeikalien- and
Buchhandlung, sowie durah mich
direkt za begehen

:

Grossmütterchens Traum.
Melodramatische Dichtung mit Chören

2()Pf.JedetJ«sikas-
Klasa. a. mod. Musik, s- a. 4hd., Lieder,Arien etc. Narbeliebte Piecen. Vorc.Stioh
u.Druck, stark. Papier. Verzeichn. grat.u. fr.v. Fell* Siegel. Leipzig, Dörrienstrl.

Ein heiteres Duett
für Tenor und Bariton

mit Klavierbegleitung
ist das

fil • 1 !• 1 „Ach, wenn wir

Trinklied
i von

A. Dorn.
Mk. 1.60.

I Verlag von P. J. Tonger in Köln.

7\fiiii.E(i.yoietjr.

/* / \ laiümkirclfii 1. s.

t \ Gegründet 1866.

/ WMSZt* \ Muik-Instnmanten-

l m 'J nd Salten -Fabrik.

a ue erster Hand.

V //rCae' \ /AnerkanntvorzUgl.

\l/ / u.hllllnteBezugs-V» / quelle. niustrierte
v / Prelaverzoiohnisae

gratis und franko.

Edmund Paulus
Hnslk-lnstrumcnten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

annoiimn

G E HOFGEN. DRESDENS.
rw’Mn fUR /wei-UNti D R ?, I RA fil £ R

Beste and

billigste

Bezugsquelle

gleichzeitig

auch für Erzeug-

nisse anderer

deutscher und eng

lisclier Fabriken

ersten Ranges.,.

.JLLUETHIRTE KATALOGE
rRAl IS UND FRANCO *

Im Verlage von Carl Orikiiiuger in Stuttgart er-

schien and durch alle Bach- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Taschenbttchlein
der gebräuchlichsten

Musikalischen Kunstausdrücke
von Franz Litterscheid.

Preis gebunden 30 Pf.

Dieses musikalische Fremdwörterbüchlein ht besonders als Nach-
schlagebuch für Musikschüler bestimmt, die darin alles für den Un-
terricht Notwendige und Wissenswerte aus der musikalischen Sprache
finden werden.

/ w// oond.Bouillon\^ • \
Fleisch-Extract

Von Autoritäten empfohlen.V 10 Bhrandlplome and Golden« Medaillen 16 fH
Man achte siete auf den Namen „Kemmerichu.

Zn haben ln den Delloateeean-, Drorusn- und Oolonialwaaxen*
Handlangen, sowie ln den Apotheken.

UMerQoldtdnnhd38KOELN 38 UnferGoldscbmied.

fvJ IM1EH Ifflia \Um7Mwamro^MI
fitylvoU.^h fUra«! und^HPianinoi.

mlßACHlJOHN
Neuerweö40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

Reparaturen bezüglich Wiederherstel
lung des Tones nur an alt -italienischen
Insmim'Miieii aber unter Garantie.

taÄwÄ4“Traf,U[“,it

deliirgslieiiaiistalt nr Lnnpnkrante

Reiboldsgriin 1. Sachsen.
Prospekte durch die Verwaltung.
..Ratgeber für Lungenkranke“, Verlag von
E. Pleraon, Pretden, durch Jede Buohhandluep.

«la tlgilgif fat nMUt Mt

»amt» ©ab- Uitntt»

behr(t<h für 3<rben.

Dff |hm ii$ Hin uni) wider.
Fiir eine Slngetimme mit Klavier,
komponiert von Eng. Humperdink.

Ausgabe für hohe Stimme Hk. l .

—

,, für tiefe Stimme Mk. l.—
Ein reizendes, Herrn

Emil Götze
gewidmetes Lied.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.



»UitrliflfjrHdj ft**, mit Äflnpkr-PorfrÄt* tk. iHupritrlt

Bummrrn nnb Je «inte Cxtr«b»U«0<» 6*Rel)»iib in »Jtcrtfji*-

brntit, für ^misimtph flerißneien ®*|Rnß»- unb Inprtt-

mEntal-Äompoptlonen, Stapftet-XcxUton, JOuprierl* Staph-

pefdjidjl* u. f. tu.

StriQjCai'I©cünüt(iEr, Sfuffjjarf-EEtpjtg
(vorntfli« *p. ton g er in ftoln).

3n(trnk bie lünftcfpaUtae ‘Honpartltk^eiU 75 ipftniilg.

Beilagen f kr i» 1000 ttrpl. Wort 5.—
HBfinige Hnnaljmr Bon 3nkrimn unb öfifqfltn bei

Radolf Alosse Siuitgari, Urlpjiß, SBtrliu u. brjfeu gilialrn.

preft» pro ßiiartal bri «Beit PopSmfern in DtuirdUanb,

ßfptrreidf-Mnoftrn unb luxemburß, foroU in PhntlUfien

Burfj- unb DQuphalicn - ^anbtuußtn SO Pfß.; blrthl non

^iuttßRrt unb btt btn Popämltrn bta BPellpoPBerttnB

1 Slk. r>0 Pfa. Binjtlnt Dummem 26 Pffl-

DBifr&bfrftt ^obrg&ngt finb neu aufgelegt in fleg. bco|dj. JJlnbcn ja 80 $fg. bol Onartal, ttlnbanbbctfttt n Vir. 1.—, Vradjtbeden k Vif. 1.50 but4 «De *udj* u. VtuPfalk u>$anbl. ju £>f|l*&tn.

|a$ $1## in ^luilgarl.

(Epilog.

^SElte ffunft ift eine gar feine unb föftlidje ©peife,

rWhl — a&cr c8 ße^ aflcm ßetfer«: ß* 5

<^|Pg nießt man ju Diel uub 911 oft baooit, oerbirbt

man fid) ben ÜNagen unb trenn biefer nicfjt

frifcf) unb fröfjlidj arbeitet, ift ber ganje ÜWenfd) feinen

Nidel teert. ©0 gefd)teßt eg bentt, baß mir uns in*

mitten ber reießften unb aufterlefenftcn ftunftgenliffe,

mddje bie SBinterfaifon bietet, je länger, je ftärfer

nndj ber nafurfdjönen SahreSjeit fefjuen. Unb menn
nnfere ©cßnfucht erfüllt unb biefe in ißter uugefün*

ftelten ©tfjöue gefommen ift, — mie haben mir uns
bann in ben leucßtenbcn äßogen beg ©onnenlicßtg,

mie trinfen mir bann in Dollen 3»ßcn bie frifdje,

batfamifc^e Suft! 2Ba8 ift ber präcßtigfte Danafanl
gegen ben bon ßinben unb 23ud)en übermölbten Hafen*

plan, ma8 ein ganjer 23 att mit feinen OuabriÜeit,

©otil!on§ unb langfcfjleppigen Kleibern gegen eine

©tunbe ungejmungeuen ©ptel8 im freien, ©in ein*

jigeg fdbftgepflücfteg Seildjen buftet fiißer unb ticb=

lidjer als Eaa de mille fleurs unb menn bie Serdje

ißre Dritter jurn SNorgenßimmel hinauffdfmettert,

menn bie Nachtigall im blüßenben £ag Don Üiebeg*

luft unb SiebeSletb fingt unb bann ber ©ßorug ber

niebern ©eifter mit einftimmt — man mag mich einen

Söarbaren freiten, aber baS nenne icf) feßönen ©efang,
herrliche SRufif. Stttein mag finb mir nicht für lau*

nifche Ntenfcßenfiuber! „Sftnber," mteberßole id), bie

immer ba8 mollen, mag ferne liegt; anftatt ung an

biefem ^errlic^en Naturfoiiäerie für jefct genügen 311

laffen uub ber Ueberfüllc ber ©alomStonjerte in ber

eigentlichen ©aifon mieber entgegenjufehen, laffen mir

mtß in Saufenben in einen gefchloffenen Naum ein*

engen, um im ©rfjmei&e unfereS SlngeficbtS bag 311

genießen, mag mir fpäter Diel mübelofer haben fönnten.

greilidh finb bie Slrrangementg Ser ©ommermufiffefte

mehr unb mehr in8 Smpofante gemachfen, mehr, al8

bieg Derfchiebener Umftänbe falber in ber eigentlichen

„©aifon" möglich fein fanit, unb biefe ©rofeartigfeit

begdiubet bie S3 ererf)tigung ihreg $afein8. ©0 fpteltc

fief) auch ^ieftge breitägige 3Kuftffeft in großen

®imenflonen ab, hatte aber auch fünftleriftf) im all*

gemeinen einen burcfjfchlagcnbeit ©rfolg. 3n 21n*

lehmuig an bie Diclgcbraurffte Nebengart, „bie £kr=

bienfte ber eiujdneu mitmirfeitbeif ^aftoren im ^in*
blief auf bag aüflemeiite ©dingen burd) fleine Ntoui*

torien nicht fdjmälern ju mollen," fönnten mir uitß

an unferer fummarifchcu föeurtcilung genügen laffen,

allein mir ftehen erftmalg einem fjtefigen mufifalif^eii

©reigniß gegenüber, bag eingeljeub ju behaubelu

Derfchiebene ©riinbe bebingen.

®er erfte 21benb mar ber Slufführung beg „ 3o f u a"

bon § anbei gemibmet unb ,smar in ber inftrumcn*

taten ©rgäujung Don 3ul. Nich- lieber bie fünft*

lerifdje Söebentung biefeg großartigen 2üerfeg haben
mir un8 bereits in ben ©palten unferer fteftmmuner,

melchc Don ben ßieftbefucbcui fidjtlich mit 3ntcreffe

aufgenommen mürbe, auggefprodjeu. ©ß erübrigt

alfo nur bie Söeiirteiliuig ber Slufführmig, unb biefe

mar im großen unb gaujen eine Dortreffliche. ®e0
Dirigenten Dr. 3 m m a n u e 1 a i ß 1

5

ctmag
berbe Direftiongmeifc mar fo redfjt bem urfräftigen

Sßetfe aiigcmeffen, — fein Xempo mar Dergriffen,

fein ©iufaö ämeifellmft, unb mie fehr 3'aiftt baß
Sßerftäubnig unferer großen alten Dratorienmeifter

eingebtungen, erfannte man am beften an ber uu*

brbingteu ©dflagfertigfeit ber ©hö rc
<

bie ja ben

©djmerpunft beg Nleiftermerfeg unb beu fßrüffteiit

für bie ßeiftunggfähigfeit eines ©horcS bilben. 2Bie

oft hat man erlebt, Saß alte SDiufif, fei eg nu8 fieß

felbft, ober unter bem ©mffuffe beg ßeitcvS, burd)

eine fdimungDoIIe, begeifterte Stugfüßrung neu belebt,

gemtffermaßen mobernifiert mürbe. Nian muß fieß

Dor allem in bie ©teile ber biblifdjen fßerfonen Der*

fefcen, ißre 2Bortc aus marmem, maßrem ©cfiißl beg

erhaben=fcßönen 3»haltß ßfrang neu empfiubeu, bann
ergeben ficß auch bie biefer Sluffaffung entfprcdjenben

Dcmpi Don felbft @0 feßien aurf) bie Didföpfige

mufifalifcßc Sförperfdjaft uufereg Nhififfefteg beftrebt,

bie bramatifeße ©ituation iuS ©efüßl aufju*

nehmen, burd) Sen 21ft beg NflcßbenfenS ju neuem
©efußltcben ju gelangen unb ans eigener Sluffaffmtg

fdbftfdjöpferifcß mieber gu geben; unb fo ift eg ißr

— nach unferer Sfuffaffuitg — allein möglich gemorben,

bie ©ßöre fo plaftifd)*fchön unb bod) fo frifdj unb
fcßlngfertig mieber geben, mie eg in ber Dhat ge*

feheßen. $ut ab Dor folcßer SNeifter* unb Ntufter*

leiftung 1

21 ueß bie 2BaßI ber ©oliften barf eine reeßt gliicf*

liiße genannt merbeu. 3««'al fcßicti bie Partie beg

Dtßntel ^räulcin £>ermine©pieß auß 2Bicgbaben
auf bcu ßeib gcfcßriebcu. iöefauutlich Derfügt bie

ftiinftlcriii über feinen aUjugroßen ©timmumfaug, —
nidjt Diel übet eine Decime; mag aber timcrhalb

biefer ©rense liegt, ift fo Doll fßoefie, mnnner unb
mnßrer ©mpfinbung, fo uoü fünftlerifdjer 2)oüfommen=
ßeit, baß mir un» faum bemußt merbeu, menn bei

Uebcrfdmcituug ißver natür!id)cn ©timmgreuje, beren

Ntarffteiu bag }n>eigeftrid)ene Es ju femfeßeiut, ficß

ber ©inbrurf beg forcierten geltenb madjen miH.

Sturg
: fränfein ©pieß ßat fid) mieber als ftüitftleriu

„Don ©otteg ©ttaScu" ermiefen unb begeifterte bie

3ußörcrfchaft in ititgemeffenem ©vabe. 2lu^ ber

©opraniftin ^rau © cß tu ib t*J?ö ß ne aus 29 crliit

fiinftlcrijdje ©igcufd)aften heifdjeii üieleg ßob. Sßre
gejcßnieibifle ©tintme ift dou hellem, mcidjent, fpmpa*
tßificm ft'lange unb guter ©cßulimg, mdd)e fid) üor*

äuggmeife in beu foloriertcn Partien Dorteilßaft äußerte.

Der gauj bebingitngglofe Vortrag mürbe inbeffen ba*

burd) in etmag beeinträd)tigt, Saß ber $?ampf mit
Dermeiutlicßcn pßhfifdjeu ©djmicrigfeiteu eine gemiffe

Dutriertßeit unb eine Neigung jnm 3uhochfingen

Derriet. Nccßt Dovteilßaft mad)te fi^ amh Fräulein

Dietrid) uon ber ßiefigen §ofoper in Ser fleiuen

©opranpartie bemerflid), menn gleid) ober üieEeid)t

gerabe meil ißr erftev ©infaß unmittelbar nadj bem
fonorcu Organ Don Sräuleiu ©pieß etmag StinbUcßeg

hatte, melcßer Jtontraft bem ©ßarafter ber fßfftien

befonberä angrmeffen mar. ©auj Dortreffli^eu ©ins

bntef machte ^>err Don INilSe „aus SSJeimarg

©nitgergilbe". Don aüen fünftlidjeu ©ffefteu

entquoll feinem Niunbe eine eble, ternige unb trefflich

gejdjutte, augbruefgfäßige ©timute; fein Sovtvag unb
ba« feine Söcrftanbnig in ber 2Biebergabe feiner $artie

finb uießt ßoeß genug anjuerlennen. 2(ud) §err Nitter
aug .Hamburg alg Xitelßelb — ber fdjmierigften Partie

beS ßlbcnbs — meldjer für beu in 21 u8fid)t genommenen
fNiforep aug Nlüudjen eingefprungen mar, jeigte,

mag ein ©änger Don ^uter ©cßulmtg bei glücflidjer

©timmbegabung ju leiften uermag. SBenn feinem

befonberg in ber Nlittellage fcßöneii Organe aiuß bag
ber Partie eigentlich inmoßnenbe §elbenßafte ab*

geßt, fo berührte bod) aüeg in feiner 21rt ju fingen,

feßr fpmpathifd) ; befouberg mußten feine S?oloraturen

ein fNufiferßerj bureßaug erfreuen. S3 on bem Der*

ftärften Orcßefter enblid) ift ebenfomohl bag bemun*
Serugmerte Semüßen alg Ser auggiebigfte ©rfolg ju

2lbonnementg»®eftfflunften auf bie „Neue NlurJ^ttting" (80 ^fg. pro Ouartal) merbeu jeberjeit üon allen ^oftanftalten unb Söudj* ober Nlufifalieu*

^anbluuaeu entgegengeuommeu unb bie bereit® erfeßtenenen Nummern beg laufenben Quartals nathgeliefert.
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fotiftatieren. Gitijtlne« Süitf*en8Werte, wie 3. 0 . Btoöeit. ®rob attebem oerttto*ie Btöuteitt @ pie§ i ®er ob feiner Oerblttffenben ®r*nif anseftaimte 50!ei=
bit llebereinftimmung ber obligaten Dboe mit bem mit einet ic*ttif*en ®rf*idli*fcit unb angebornen fter ltmrbc immer unb immer tnieber gernfen
®enorfoliflen in einer Stoloratur.Slrie

, ift jroeifelioS Bcinfiibligfeit, bie nur bem echten »iinftler jur »er* »Io Eitberfängerinneit tarnen bie flünftterbamen
auf örtliche gattorcn juriicfjufiibren unb »eridjtoinbet fiigung flehen, iiber ihre ftimmliche »ngegriffenijeit I Spich unb S*mibt*S ohne toieber 311 überholten
in bem übcrloältigenbeu Strubel beS ©aiiacn. — unb bit für fie im ganjeit cltociS fjotjt Enge ber SJinrtic

]

Sljren. (f-rftere fang Eieber bou Schubert unb Brctbnt«
®cr SRitt in* romautifche Eanb hat für unb an täufcbcu unb fo hatte fie prächtige ffllomente unb lepterc uott ffliojart, fflienbelsfohn ®rieg unb Brahms’

fDlenfc&eufinber immer etruaS BerlodcnbcS unb fo niel änerfcnming. 3ii*t miitber Bran S*mibt = — bcibe gaben auf raftlofeS ®rängen je ein paar
würbe bem 3 lo ei teu Hbenb, bcffeit Programm fid) Söhne, bereit Eeiftung im Bortrage ber 8arten Eieber ju. ®a8 GhorWerf mit Cr*efter figralb"
oorjugsweije in jenen phantaftijchen ©ninbeit ab* Stuinmcrn gipfcile, beten Organ aber iiameiitiicli in oon 3 o[. 9 rug = Satbfee würbe oon bem einheimi*
fpielfe, mit befoubcrem Sntereffe eiitgencngefchcn. ber E>ötjc audi uidjt mehr fo recht parieren wollte, ichcn Somponiften mit Beurr geleitet baS fi* au*
®ie wunbeifameu Xöne beS SflarfifaI=Sorfpicle8 bil> Unbebingte Siiftinimiing nahm heute gräutcin ®iet* bem Sfior unb Drchefter mitteilte ®aS SHJerf felbft
beten gcioiffcrmafjen bie golbenc »rüde na* jenen rid) in Stnfpru*; fie fdjitn feit gefterii um §nuptc8= sengt non (ehr tiidjiiger, gefcfjidter Sache unter »11=
gebeininiäoolleu Siegionen unb Wenn baSfetbe, los* länge tünfllerifch gewadifeii; ttar unb ungejtmntgcn roenbimg alter mobenieti nmfilalif^en Stiibbriidsniittcl
geioft oon feinem groben ©angcu

, and) nidit eine entfaltete fie itjre jngcnbfrifdje Stimme unb ihre fon= ®ie ®egcnfä&r finb äuherft toildfani — bie ÜRäimrr*
imbcbiiigt gwiiigcnbe (Sjewatt misüöt, fo üermodite ftigen ©angestugeuben unb forberte fo 311 lebhaftefter diöre befonbcrS bon prächtigem Bluff bie tnrifdjen
c8, jiinint in fotd) fein aiiSgcmbeitetcr Sicbevgabe, Stnertennung ihrer Suuftleiftung heraus. $crroon Bartien oft oon begaubernbem Sofjlflnng ®aS
boch uiiwibcrftehtidi 311 fcffcln unb oorjubereiteu auf Silbe glängte uad) Wie bor in feinen begwingenben finale ift in fotoffater Seife aufgebaut unb loirtt
bell Stlaoimomaiititcr Stjopin, beffeu E moil-tla* Süiiftlercigcufdjaftcn, — er allein unter beu .fjaupt* bur* feine ffiu*t faft meuchlings auf bie Zuhörer
oiertoiijcrt nun folgte. Ghopiit SHomantifer 311 ncn= fotifteu fdjieii uuberwüfttich, bies geigte bcfoubcrS ber 3u beiouubent war ber Gtjor, gumal ber Sopran
neu, mag iitandjcm nicht rcdjt inunbgcred)! fein, ntleiu munberbarc fflefang „3 e(jt fallt beS SIbeubS gotbucr Welcher mit faft Ü6ermen[*li*er SluSbauer bie hohe
ift er eS nicht? Spiegeln ni*t feine Stonipofitiouen Sdjciu". Stuch tgm £>rom aba oonber Ijicfigcn Oper Enge bemeifterte. ®err $romaba fang bie Bariton-
fine in alten möglichen 'Jiiianceii fdjilternbe grbcimitis* bewährte fid) als ber feingebilbete oornehme Sänger, Partie mit entaiideitber Birhing. ®er ffomponift
notte ßmpfinbungsioeltf Serben fie unter ben gingern als Welcher er feit (angem betannt ift. IjerrSBattuff, wurbe ungemein lebhaft gefeiert, unb bnS mitüteeht
eines edjteu unb redjtcu ftüuftler« nicht föriutirf) leben* ebenfalls ber (jiefigen $ofoprr angehörenb, fnnb eben* ®en Sdjtnfi beS SlbenbS unb auglci* beS Beftes
big, jene gläusenbeu unb feffetuben ©efiatteu, bie falls ©etesjenfjeif genug 311 gtänaen unb beuüpte biefc bitbete eine gang oorgiiglidje Slnffii^ritun ber ®roica=
jwiftheu ben Slotcnacitcu erft nur geahnt werben, beim and) in einer ihn (ehr ehrenben Seife. ®cr Stjtuphonie" oon »eettjoöen. Stengel hat auch
flüftern fie eiuanber uidjt attc niöglidien (fteheimniffe Gtjor fpiette in biefem Seife jwar uidjt — wie im heute toieber als gons oorstiglieber ®irigent fich be-
311 in feinen reijootten mufifalifdjeu Söilbern? So 3 ofua bie elfte, fonberu eigcutlid) bie tetjte Motte; wahrt unb erluiefen, Was felbft mit einem aus fo
finb wir atfo richtig geftimmt 311m Seuuffe beS „ewig trotibem finb ihm bie bcbciitenbfteii ©chwicrigfeitcn oerfdiicbencn Gtementen 3ufaminengefchteit Orchefter
fdiöucii, bon begeifternbem Scner ber 3ugeub burd)= aufgelabeu. ®icfe würben aber auch heute nicht nur 311 machen ift. 3eber 3-eituehmcr flien übrigens
glühten" uupergleidjtid) fdjöneu Seife«. Unb wer tedmifdi brittant bewältigt, fonbern er Iciftete aud) auch P011 ber Seihe ber Wunberbaren ®onbichtmig
fotlte (ich als Snterpret besfetbeu beffer eignen, at« toieber BorjiiglidicS im ftuimilidieit Sohlftang unb fiehtlich ergriffen, jeber 00m jfeuer ber Begcifteniua
ber ebcufnüs 0011 ber f}lammc beS ©euiii« burd)= in wirftidier Smrdigciftiguug be« 0orgctragcnen. ®i= burÄglüht 311 fein unb fo fchtofi mm baS fchöne Beft
brungene jugenbtidje Sflaoicrmeifter Gugen b'Jtlbert? rigent beS »benbs, gleidiwie be« fotgenben Sebtu|j= Welches auch 3hre Sajeftät bie Königin unb bie hier
3u einem oeihältuisinäfiig nur fiirjeit Scitramne fongcrteS war ®offapcttmcifter Dr. Baut fflengcl anloefenbeu Sitgticber beS föniglidjeit ßofeS burch
hat er attc früheren briisfeu Gteiuciite aus feinem unb biefer ift — oorweg betont — mit gaus aufjer* ihre ©egenioart Oerherrlidjten, in erhebenbftcr Seife
Spiele abgeftofien unb ift aus [einem Broseffe ber ge< gewöhnlichen Eeiftungen oor ein grofces Sfousert* fjran Stllufifa hat wieber ootten Segen auSgeftrcut
waltfameu Unterbindung alter fubjcftioen ftlcguugeu piibtifum getreten, ©ine bnrdjauS füuftlcrifdje

,
oft* beim nirgcubS faun er reicher fliehen als wo fie

fiegreid) heroorgegangen 1111b nun müffen wir oor inals eigenartige, aber immer ibeate Stuffaffiiug trägt baS Scepter führt 1111b golbenc ®öne in flingenbcr
feinen geläuterten Eeiftungen bewimbcrnb oerftiimmen. er in bie Stuuftwerfe hinein nub ber 0imb oon Sach* Bülte unter ihrem 3auberftabe erwachen —
Unb Weid) ein (Scgenfaö, swifdjeu ber äuftcrcn ®r* fcuntniS, 3 nteIIigenj unb »eraulagung feiert bei ihm Grgänsenb möge noch bemerft fein, bah oor S8e=
fcheinung beS jungen Sannes unb feiner «iinftlcr* hohe ®riump[)c. SBiit bem »elouhtfeiu beS eigenen ginn ber „Groiea" §err S. Spemanit, ber fich mit bem
fdjaft ! ©in riinbe« Shirrcubanerlöpfdjeu mit faft per* ScrtrS burfle Stengel bie begeifterten Ooatioiicu beS ganjeit Beflfomitee um baS »rrangement beS BeftcS 1111=

blufft breiiifchaneuben Singen, ein Heiner gebruugencr BubtitumS entgegeunehmen. gemein Ocrbicut gemacht, Pom ®irigcutenputte au« tut
sförptr, ber nur au« Beffchen in ben ftrad hinein* ,.

1'inis coronat opus" war bie ®cbifc beS britten Sinuteu beS StomitecS (jertliche Sorte beS ®anfcS au
geraten 311 fein fdjciut; Stenudjeu, wefdjc baran mit intb Ichtcii Stbeubs unb bamit bcs gaitseit ^cftcS, bie fflitwirfenben richtete, »udi ®e ßoljeit SB-iiu
ber llubehotfcnheit rubimentärer Organe haften, bajit baS ein, in feinen $nuptteilcn tjödift aujietjcubeS Bro* Srimar banfte ben in ber Äiinftlerloge bevfantmel°
eine Berbcitflting, bie einen Somplimeuticrlehrcr ge* graiimi befdjloh. SDtit ehernem Sdjritt ging bie ge« teil Wufifbireftorcn ber gtmifdjten Shore, bie mit*
rabe3ii unmöglich machen würbe, — fo etwa fdjilbertc wattige OrgcMEoccata 0011 Bad) (inftrilineuticrt bou gewieft haben, für ihre grohe Segeifterung für bie
ihn f. 3 - ein Sfiinftlcrfoücge (wenn wir nidit irren ®ffcr) au uns ooiiibcr unb hinterlieg in ihrer maje* ©adje, weiche baS Steinigen beS BeftcS geförbertl
|UoS3toWSfi) unb barm fafjt fid] auch heule uod) ber ftätifdjcn Soufiilte groheu Giubrud, bei beu 311= Söge basfelhe fräftig baju beitragen, bah biefe 0er-
änhere Giiibrud jufmttmcii, loeldjeu ber Siiuftler feinen Ijörcrn, wefdjen baS SerftäubniS für foldje Sufit anftaltimgeii 3U einer banentben, fl* in angemeffenem
Eeiftungen oorauSfchtdi. 910er feine elften ®öne — uidjt fehlt. Stil biefe reihte fich ba« neue ®op= 3eitraume Wieberhotcnben 3 uftitution werben fo
fchoii beuten auf bie wahre Mangftufe tjin, bie er pcltouaert für Sioiiuc unb Kctlo mit Dr= bah, Was in ernfter »rbeit errungen unb aefehaffen
tiiiiftleiifd) cmimumt. Sir finb uns fofovt heiouht, djefter oon Brahms, ba« um fo mehr Sutereffe wurbe, (ich uidjt rafefi wieber oerftiiehtige fonbern
bah wir ®rfd)cimmg unb Sugeub gans aus bem in Siuforud) nahm, als stoci SHiiiftfer „oon hoher bauernbeu Sert unb Sufammeuhalt gewinne im
Spiele laffcn müffen, um 31c bem riditigeu SDiahftahe Krt", bet Seigertönig Soachim unb ber treffiidje rafchen Sedjfct ber vjeiten." »He Bottoren, Weiche
feiner Eeiftimgeu 311 gelangen. ®ic 3-iflitr beS Spie* ®ctlift 3 ut. Mteugel fich in beu Solopart teilten. bieS Sörftrebcn hebiugt, finb ja Oorfianbcn Stuttgart
ler« gewinnt piöjjlich au äScbcutimg unb foejie über ®aS Seid felbft ift in ftjmpbonifdjem Stile gehalten, ift ja — wie feiten eine Stabt — au ft* fdjon eilt

Bocfic ftrömt in ftetem Stmoadjfcii bmd) biefe tieiiien, an beffeu aufhau (ich bie Soloiiifiruiiiente feibftäubig SDtagnct, welcher Brembc ammiefjen bie Sfraft hat
aber mit eiferucr SDiuSlutatur auSgeftattcten gäiibe. beteiligen unb ber Sfompofitiou ein bind) baS Sefen aumat in ber SagreSjeit, in luel*cr [ich bie Matur
So fpielte er au* baS mit unglaublichen @*toierig« bcrfelöeu hebiiigteS beftimmtcrcS (SJepräge aufbriiden. in ihrer oolten S*öue geigt unb warmes Eeben ans*
feiten gefüllte GhoPmWe ®0U3ert mit bem bentbar Siebergabc unb Beifall liegen tii*tS 311 Wilnfdjen übrig, ftrnfjtt imb ®uft unb Breube. Sie befmgt bo* gtei*
fjö*ftcn ©Intige unb entwidetle babei eine fotefj ®ah bie Soiiftcn, bie uns unter 3)!itwirfung beS treff= ®art ®erof, unfer heimatlither ®idjter unfere f*wä=
louuberfanie Konfiitte, bie im gartefteu Biano, wie im lidjett DrdjcftcrS bie intereffaute Bcfannifdjnft biefer bi[*e SRefibens?
Borte gtei* fdjöu Hang unb eine fo gefättigte Sänne ncucu$onfd)öpfiiiigiiigrohartigcrScl[eocrtnitte[tcu,iu . _ ,

bet e-inpfinbimg, wie luir cg nodj faum getjört 3U biefer itjr HinftterifcbeS Bermögcn nicht fo wie in einem
j^a tiegjt bu imumt ©onnengtans,

Ijabeu glauben. ®aS Bublifiim war au* „reinweg" tanbläufigcn dtouiertc an beu ®ag legen foimtcu,
©ctjonwie 1* je bi* iah,

unb feierte ben Sünftler in mafjlofer Seife. »IS liegt in ber füatnr berfetben. ®afiir Waren bie fpä=
3n bemet Berge grünem straitj,

3ugaöe fpielte er 110* GfjopinS Berceufe in Des tcreu ©otoftiide ba unb bie Saht berfetben War in
^Oiußort, loteocr ba.

dar, ebenfalls eine in poctif*en ®uft getau*te einer Seife getroffen, bah bie iubioibiicttcu Boriüge
Eteg|t ba, 00m dbenbgolb umflammt

Eeiftung. ber berühmten ffilnftler im bdlftcn £i*te ftrahten mlh* « ! r- =

beS

S5aS loeitcre §aupttncr! beS Slbenbs, „^nra- Fouutcn. fpielte baS Sfbooio au§ bem (6.)

bi eS uiib$peri w
, bie fd^önfte S3Iüie beS 9bb, ^ioIinFDiigert Pou ©po^r, nebft bem üormiSgefjeitben
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maimfc^eii ShniftfcfjaffeitS, beffett tc^ttidjer 3nT;aIt fo recitatioiidjcn 3)tittelfa^e (luelcf) le^terev aud) pdtiftg «Sollte bei folrfjer ©djilberuug nicf)t ati^ bem fRidjt-
redit bem gangen giiljlen unb ©eufen bes gro&en in abgclilrgtcr g-ovm als 6*inteitung gu ©rnfts „@Ie= fdtjtuatien baS §ei-g aufgeben unb baS Verlangen
^omautiferS entfprod)en unb ber, luie feiner, berufen gie" nermeubet tuirb) unb gtnar in ber poBenbctften meefen, biefe, bon ben bebeutenbfteu linfcrer Poeten
hiar, bie garte, munberbarc Sßoefic biefeS ibeaHtfmncn unb cibabenbften SBeife, — feine ©eige fhbmte eine angcbidjtetc ©tabt, auf bic mir — offen geftauben —
©toffcS in 2:önen miebergngcben, barf mit 9?ed)t ermärmeube S'-iille bon 9J?ufif aus. BHibt cnben= ftolg finb, Feimen gu fernen? 2Bir fjalten mm bic
baS 5

j3 rabifat „gut" in Sfnfprud) nehmen, übte moffeuber JÖcifaU beranlnfotc ben begnabeten ßünftfer bentige ©clegenfjeit glcid) beim ©cbopf unb gemäbrcit
jebodj bie errjofftc „günbenbe" 2BivFung uid)t gang uod) gu einer Sußflö*, beftcljcub in bem Bourr^e ber unfern fernen fieferu in naefiftebeubem 2Inhaug mettig=
aus. 3J?ag eS gelegen babcn, moran es miff, II. (Hmoll-) ©ofos2HoIiuj@oiiatc pon ®ad). 2fud) ftenS einen bifblidjen ©inblic! in biefelbe.— furg, eS fehlte jenes uitbcfinierbare (StmaS, bas Klengel Fuiipfte beMBacb au unb fpielte {am Sin» ©djon beim öerlaffen beS ®abnf)ofeS, beim
mie ein fpnipatbetifcbes ^luibum SfuSfiibrenbe nub Pier non feinem 23rnbcr Dr. $aul Klengel begleitet) ©intritt in bie ©tabt, feffett ber prädjtige 2fnbUrf be§
ßubbrer burd)ftröint uub jene erhabene Segeifterung ©avabaube unb ©abotte aus ber 6. ©efIos©onate ©djloüplapcS unb feiner malerif^en Umgebung euer
bei beiben ermedt, bie beu ©euufj eines ^nnftmerfes in bödjft ebfer, auSbrucfSPolfer Seife, ©eine fabcl= Sluge. S'uuft unb Matur PermtihUn fid) hier gu einem
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3n beiner S3erge grünem flraug,

3?tetn ©tuttgart, mieber ba.

ßiegft ba, oom 2lbenbgolb umflammt
Sm Thale hmgefdjmiegt,
©Ieich mie gefafet in grünen ©amt
©in gülbeneS Älcinob liegt."
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herab ergehen,

barf ber tiefer

©tehcnbefidjbem

nicht entjiehen

unb ©tuet nahm
bie ihm ermie|eue

hohe ©unft mit

Bcrhittblithflem

Saufe an.

Stil bellt feft»

gefehten Sage
fuhr ber t)crr»

fcftaftlichc Sagb=
wagen gut De»

ftimmteu3eituor

bem fjaufc Bot.

aillc waren in

ctifettntäfjiger

.fpoftraefit geltet»

bet itttb 311111 Sin*

ftcigcti bereit!

nur ©tiicf wat
liidit Btim Stuf»

bntd) 311 bewegen

itttb gwar beS»

wegen, weit et

eine Sßartic

Schadt begonnen

hatte, wcldje ge»

rabe an einen

fritifdfen Sputtft

gelangt unb noch

nitht gu ©nbe
. .

wat. ©eine Stau unb Sodjtet, feilte grennbe

Männlich unb Sontenet beftürmten ihn mit Bitten

unb Stehen, bodj Bom ©piele abjulaffen unb mit

ihnen aufgubrcifjen. Stber BergebenS. ®r War nicht

bagu 3U bringen unb fuhr fort, fid) in bie gfjaticeti

beS ©piefes 3U Untiefen, Man ftettte ihm Bor,

wie fehr es bie fiirftlithe Surdjlaucht uugnäbig auf»

nehmen werbe, Wenn man 311 redjter Seit nicht

Sur ©teile fei; aud) bauere bie 3agb nicht fo lange

uitb töime baS ©piet ja bann fortgcfejjt Werben,

allein ber beutfehe Mufilineiftcr wiberfehte fid) in

feinem gifer für bie Kombinationen ber nädjften

©djadigiige biefem Slnfimten fo Ijaituätfig, Wie Wenn

man ihm 3ugemutei hätte, in feinen Rompofitioneii

eilte fontrapmiftifdfe Sishormonie uidjt aufjulöfcii

ober ohne bie notwenbige ©djlufjfabeng ein Xouftiid

3U beenben. ©nblief), nach langem faft Bergweifcln»

bem flampfe ber ©einigen entfdjlojj er fidfi ,
itaef)$ti=

geben, jeboch nur unter fotgeubeu Bebingnngcn: erft.

lief) forberte er bie Stnrocjciibcn auf, ihm feierlich

3eugc su fein, bafi er am 3uge fei; ferner muhte

baS ©cbadjbrett unberührt ftetjen bleiben unb britteuS

fchtof) er fclbft baS 3immcr, worin es (taub, ab utib

ftcdle ben ©cfjtiiffet hödjfteigen in feinen ©acf. 9tad)

grfebigutig biefet wichtigen SorfichtSmafircgelit be--

ftieg man enbtich bie Sagbfatefdje. Ser fßoftiflon

hieb auf bie fjjfcrbe ein, fo bah ber Sagen im ®a=

Iopp bahinhaufte 1111b glüdlidjerweife gerabe noch in

bem Moment bei ber 3agbgefeHfcf)aft anlangte, als

bev .fiirfch aus bem Kalbe herborbradj, berfotgt 0011

ber wütenben Meute ber föunbe unb ber in reidjeit

Sagbuiiifortitcn glängenben betgoglicben §ofgefett»

fdiaft. ®iefer Sfitblid, bcgüuftigt burd) ein Wittiber*

fdjötteS .fjerbftwctter, gefiel allgemeiii fefjt, itiSbefoit»

berc beit '®amcit, unb lieh ©tucT feine miterbroiheiie

Schachpartie auf einen Stugeiiblid faft uergeffen.

Stunmehr laut jebodj bie fiehrfeite. ®er .fjirfd) wen»

bete fid) 1111b brad) naif einer anbeten !Rid)titug in

ben JBatb eilt, tim 311 feljen ,
Wie eä bort gugetfe,

muhte ber Stegen batjer ebenfalls gewenbet werben

unb ttadjfolgeu. ®cr Spoftitton hieb wieber auf bie

Bferbe ein imb nun ging ber ffiageu 311m ©ntfeben

ber 3nfaffen über ©tod unb ©iein
,

über ©räben

unb .fiedeu in tafenbem Saufe nach ber Benmitbaren

(Stelle. ®od) hatte man fid) gctäufdjt; ber fjirjd)

tarn hier nicht 311m Borfdjein. ÜJton muhte ftiltc

hülfen, um 311 hören, nach Wetdjer fHid)inng fjin 3“

fahren fei, tiitb nun ging bie wilbe 3agb, baS tolle

.jjili» unb ^erfahren 311m 3ammer ber im ffiagen

liuaufhörlid) gerüttelten unb gefchiittelten 3ufdjaitcr=

gefettfehaft uoti neuem Wieber an. fflfitcf warb bor»

über atsbatb fe()V ungebulbig : „3ft baS bie 3agb?"
fragte er in italieiiijdfer ©pradie, erfl.iitiit barilbev,

wie man bann ein Bergungen finben fönne. SttS

Maimtid) fotdjcS bejntjte, rief er aus
:
„O, Weid) ein

fflefchmacf !“* ®cm Rompoliifteu ,
weldjer gewobnt

war, eine 3agb ber ©ölliit ®inna unb ihrer 9!t)mphen

hnrmonifch burd) einen aiunittigen unb in gietch=

lDa3 l'iniglid)« ERtitefnpdjloS unb ber S(tIo3pIa|.

mähigem ©chwuttge gehaltenen dfior im ’/s Xafte 31t

fdjilbern, war e8 gerabesn unfahbar, Wie fotih Wirrer

Särm unb fotch eine graufame Slierhehe ein menfih"

tidheS §ers erfreuen fönne. Unb Wenn eine 3Siertet=

ftunbe fpätcr, tiadj martcrBotlem ®in= unb Igerrennen,

berfetbe Sott wieber eintrat, tonnte er fief» ltithi ent=

halten, Wieberuin gu fragen: „E lü tu cuccio?“ unb

auf bie Stutwort S)?aniilid)g: „Si Signore!“ entruflet

auggurufen: sO chegusto! Torniamo a casa !" ** 3"

ber Sthat wollte er ungefäumt in bie ©tabt giiriid»

lehren, gweifelsohuc in ber fTtebeiiabfidjt, feilte ©4nd)=

Partie 311 ®nbe bringen 31t fömteii. Seiber War bieg

aber nidjt miJglid), ba man burd) eine fotdje ©ering»

fchäöung beg SciteS Snftoh bei ber §ofgefcIIfd)aft

erregt ijof»'t> würbe. 58 gelang beim and), burd)

Bieleg 3ureben unb und) tanger Shiithc, ©lud gu £c-

ruhigen 1111b ginn ÜUigharrcit gu beftimmen. —
gnblidj war ber Sirfdi getötet. ®ie SßiqueurS

blicfeit bas §attati. Stiles War freitbig erregt unb

©[lief atmete neu auf. Stur ber jungen Sraulem

SRariannc fameii bie ®hräueit in bie Singen, als fte

baS für ihr garthefaiteteS ©emiit jo graufame uub

blutige gilbe beS ©chaufpiets fab- SttS balb baraitf

ßeigög efjrifticni, ber ein teibenfdjafttidjer Säger War,

heranfam uub ©lud fragte, wie es ihm gefallen

habe, war biefer poliiifäj genug, gu fageu: „®nrd)=

taudit! id) fitiöe es fct)r fdjöit." Sttuniuehr Pertor er

aber feine weitere Stimite Seit mehr. Sttan beftieg

eitcubs beit Siiagen unb fuhr in rafcheftem Xempo

* „E lä la caccia? — 0, che gusto!“

** „Sichren Wir nat^ SMe jurüd!"

nad) ipmife. ®ie ®hüve beg SimincrS, Worin baS

Perlaffene ©djadjbrett ftanb, würbe peviirittelft beä

Bon ©lud 110dl immer mohI»erWnt)rteii SchtüffelS

geöffnet, baS Spiel fogteid) fortgejeht unb ber fo

lange ^artgepriifte SDIaeftro Ijatte bie ©enugt^uung,

bie unterbrocheiie Schachpartie nicht mir gu beenbigen,

fonbern auch gu gewinnen.

fiehtcres gefdjaf) noih Bor bem Sfhcnbfongerte

bei bofe, wetdieS ©lud birigierte unb worin feine

Xodjter gWei Strien fang.
,

Stach bem Songerte fanb eilt Souper im ©dfloffe

ftatt, bei welchem ©tud mit Behagen perweilte. ®ic

erfchüttembe Bewegung beS SSkgenS währenb ber

3agb hatte tfim Slppctit gemacht, gr ah Bon alten

Blatten ,
bie 'ba tarnen, tranf gmei ©InfrfjeH ntten

SRbeinroein imb als man baS ®e[jert fernierte, nahm

er 3um ©chtuh noch ein Sftebhuhn unb eine gute

SBortion ©afat. üftanulich Würbe boriiber etwas be=

benftich unb fagte, ba er übte Sotgen fürstete:

SBapa ©tud! effeii ©ie nicht guoiet, es tonnte Shrer

©cfunbheit fdjaben !" „Bah!" erwiberte biefer 1 a--

chenb, „baraitf fdjtafe id) gang herrlich- 3d) »eih flat

nicht, was Snbigeftion iff." So fprad) ber Siebling

ber SBtufen, ber iit ungähligen Strien uub Siebent bte

hochpoetifdjen ©cfiihte enthaltfamer Bvieftcrinncn unb

ibeater äetben Bortrefflid) bargiiftclteti tterftaiib; unb

er tonnte fo fpre=

dien, ba er trog

feines hohen 2HS

terS eine unben
Witftliche, fräf=

tige,beutid)eStta=

tur befaß.

3egt nahte ber

SBinter heran,

wo ©tud nach

Kien gurüdgii!

reifen beabfitfp

tigte. ®ie®räfin
Bon gorbach,

wetd)e[eiue®o^=

ter fehr lieb ge»

Wonnen hatte,

Wiinfdjte
,

ba|

biefe ben Kiitter

über bei ihr in

3weibrüdenBen
bleiben möge,

ton wo fie bann

imtiächFtengrüh'

fahr mit bem
uad) Baris ge»

henbenSaterba»

hin gurüdtehren

tönne. ©ie Ber»

fprad) fehlerem

gugteid), fein

Rinb unter ihren

hefonberen

©dmh unb Stuf»

fidit gu nehmen,

©lud ging jeboef) burdjauS nicht barauf ein unb wagte

fogar ber hoffen grau gegenüber bie freimütige Be»

merfung gu madjeii : wie benn bie ©rafin feine £od)ter

beanfffdlttgen Wolle, ba fie fetbft fa für ihre eigenen

Rinber fjofmeifter unb ©ouberitanten nötig habe?

Stil einem ber fotgeubeu ®age in ber Stühe er»

folgte benn auch bie Slbreife ber gangen gamilie Pon

3Weibriiden unb gwar sunädjft nad) Mannheim, bis

wohin Maitnlid) fie nod) begleitete, unb bann und)

JBieit. ®amit hatte ©lud ber freunbtidjeit SRefibcng»

ftabt 3weihrüden auf immer Sebewohl gejagt, benn

er fehrte nie mehr bahin guriid. Sind) fcfjieb fein

großmütiger ©önner, $ergog Shriftian IV., bereits

im barauffolgenben Sahrc aus bem Sehen.

idifer p(|ffm uni li(f)örb paflita.

Bon ffitirntun' Bramt.

£5f!|ie „Uttra=3Bagnerianer" haben bie Spnhlitntiou

Zlpl beS Briefwed)ielä SRicharb KagncrS mit graug

ßiSgt, ber auch biefem Blatte bereits ein»

gchenb befprodieii Worben, nidjt burchauS

giinftig anfgenommen. ©ie lieben cs überhaupt nicht,

wenn man Bon ©iuftiiffen auf SBagiicr, oon feinen

Sßrotettoren unb igelfern fpridjt; fie meinen, Kagner



Wäre bodj geworben, woS er beute ift, auch toeun fein

Meitfdj 0011 it)m Slotis genommen Ijätte. Sie tagen : fo

fidjer lote bie ©idle wcid)ff, ßcf) auShrcitet unb ntndjtig

gen £immel ftrebt, weit fie muß, weil eS ihre Statur ift,

unb (o wenig bicfer SBachStum Pon ber Sßfiege ober

Uürforge ber Metifdieii abtiängt, fo Wenig ridjte fid)

baS fünftterifcfjc ©enie nad) beit SBiinfdjen unb ®e*

finnungen ber SBclt. Unb, im ©runbe genommen,
haben fie 3ied)t. Sic ocrgeffeu aber, baß and) bie

fflurjeln ber Siebe in fruchtbarem ©raube liegen

muffen unb baß and) im menfeblieben Beben alles

®roßc unb Sdjöuc nur burd) bie Siebe unb Uveuitb*

fcbaft ju Sage geförbert worben ift.

fDtan tann baber nid)t fagen, SBagner fei 3JJet)cr=

beer, gegen beit er ficb reift unbantbar benommen,
ober granj 2is$t ,

ober irgcnb einem anbern $ant
fcbulbig geWefeu, man barf nicht fagen, baß er oljne

bie gilfe beS einen ober beS anbern nicht ber Pc*

rübmtefte Stomponift nuferer Sage geworben wäre,

WDbt aber tjnt mau bie Berechtigung, ben ZBurjeln

ttacbäufpüren unb ben ©runb ju unterfudien, auf

welchem biefe (Siebte groh geworben, baS beißt, ben

83ejlebungeu nadjjugebcn, aus betten fid) bie Beben*

iung Stidtarb SBagner® attntäb Itdj entwiefelt bat. Hub
ba tonnte eS beim fichertid; auch Don Sutercffe fein,

Sn erfahren, wie Sftidjarb SBagner in ben tviibfteit

Sabrett feines

Sehen® unb
Schaffens non
einerSeitegeför*

bert unb prote*

giert würbe, non
ber bamals eine

folcbeUörbcrung

am wenigften 31t

erwarten War.

Sicher War cS

einsig ttttb allein i

Siinädift ber ©itt*

fiuß feines uner»

mübticbengreun*

beS Urans Bisst,

berbaBSutereffe

beS bnchfeiigen

StaiferB fflilbelm

unb ber ftaiferin

Slugufta für 9ti*

ebarb SBagner er*

Wedte. Schon im

Sabre 1849, atfo

turse Seit nach

bem Perunglüd*

ten Maiaitfftanb

in®resben,naii
Weldjem fid) 3ti=

ebarb SBagner
hetanutlicb als

Stebotutionür

itnb§od)Oerräter

aus SJeutfdjlanb

flüchten mußte,

wagte er es, auf biefeB Sntereffe sn hoffen unb

bentt an ein Heines Sabrgebatt non hoher ©eite,

baS eben nur auSreicben foHte, um ihm mit feiner

grau in 8ürtdb ein ruhige» Sehen ju fiebern. ®r

hofft, baß bie.Sroßberjogtn hon SBetmar, ber §er=

gog non Stohurg unb bie sprinjeffin non Sßreußen

(bie jeßige Saiferin Slugufta) biefe Summe jufam*

ntenfdtießen Würben unb er WoDte gern „atte feine

fünftterifebe SEhätigleit an biefe bret Befdjüßer ge*

Wiffermaßen als ©rfaß unb ©egenleiftung bingeben

unb fie hätten bie ©enugtbuung, ißn riiftig unb frei

feiner Sfunft erhalten gu haben." SBagner war ein

Sbealift; er batte fein BerftänbniS bafür, baß Weber

eine foldße ®otatfon noch aud) felbft bie Bitte um
biefelbe gu jener 3«it möglich gewefen märe, ©trieb*

wohl Wirb er fidjer nicht ohne ©mnb bie Brinseffin

non Sßreußen unb ihren hohen @emaf)l gu feinen Be*

febüßern gegäftlt haben. 3« ber ®but intereffierten

fidj foWoßl ber Bring Wie beffen erlauchte ©emahlin

fdwn in jenen Satiren lebhaft für SBagner. SltS

beibe im §erbft 1852 in SBeimar Waren, wirb ihnen

gu Ehren, Wie ßiSgt freubig an SBaper berichtet,

ber „ßohengrin" aufgeführt. „®aS Sheater War wie*

ber (ehr gefüllt unb Sräulein grontann ,
bie eigens

bagu non ber Sßringefftn berufen war, Wirb Sir^bar*

über gefcf)rieben haben," fügt Bisst htingu , ja er

gWeifelt nicht im geringsten baran, baß eS nun bie

Stufgabe Berlins fein Würbe, ben §auptwerfen Sag*
nerS, „Siannhäitfer", „ßohengrin" unb „gltegenber

§ollänber“, Blaß gu fehaffen.

greilidt, ber SBiberftanb, ben ber bamaltge ©e=

neratintenbant, §err non §iilfen, bem ©inbringen

fflagtterS itt baS Berliner Mufitleben entgegenfeßte,

war eilt gaftor, mit bem Weber Bisst nod) SBagner

oorßer gerechnet hatten. SBagner beftaub barattf, baß

Bisst bie elfte Oper, bie non ihm am föttiglidten ®of=

theater sttr Slufftihrting fomnien würbe, felbft biri*

gieren tttiiffe. .jjiilfen fträubte fid) bagegen mit allen

Straften unb fonnte bie Bebenfcn, BiSst nach Berlin

31t berufen, uidit aufgeben. 91m 27. ®cscmber beS*

fcibcn Sabre® bcridjtet leßtcrcr feinem gvciinbc: „Bei

feiner leßten Slnwefenheit hier fpraef) ber Bring Pott

Sireußen mit mir über meine Beteiligung bei bem
©iuftubicrcit beS ,Eoheiigriu‘ itt Berlin. $cr SPrittg

hat eilte hohe Meinung oott $ir als Sidjtcr unb

Mußtet ltnb fdjien fid) für baS ©dingen Seiner

SBerte in Berlin gu intereffieven." SBagner ift nun

non froher Sjoffmtng, er weiß wohl, baß cs noch

3eit fofteit Wirb, bell SBibcrftanb beS citiffiißreidjett

Berliner ©cncraliiitciibanteit gu beteiligen, gleidiloohl

ift er ooll froher Hoffnung, baß cs BiSgt aciittgcii

werbe, „burd) ben Springen unb bie Springcffin fdion

fiir fiiuftigcn ffliuter feine beibe n leßten Opern in

Berlin mtfgufüljrcn."

®icfe §offni!tig ertueift (ich aKerbitigS als irrig;

es werben moßl Utiierhaiibliingeii angefnüpft
,

bie*

[eiben führen aber gu feinem SRefnltat, ba SBagner

auf feiner oben genannten govbcrmtg bcftcljt. 3n*

SBerf auf bie fötitglidjc Bühne s>1 bringen, bie Ber*

waitung feilten brüten unternehmen tarnt, foiange idj

bie ©hre habe, alt ber Spiße berfelbcu su flehen,

berfteht fid) non felbft." Biber BiSgt Weiß fofort Bai*

fatn auf biefe SBimbe gtt träiifelu, inbciit er SBagner

tnit ber Berfidterntig tröffet, baß bie Sad)e liidtt in

öiefem ttegaiinett Stabiuni oevbleibeti werbe ttttb baß

inan „ailerhödiftett Ort»" nidjt abgeneigt fei, ißn

ttadj Berlin su berufen. ®a» fattb ttmt auch in ber

Sßat ffati. Iqcrr Pott igiilfcit hatte etwas ooreiiig

feinen ©ntfchliiß gefaßt. ®er „Iiiimtiöufer" würbe

in Berlin mit großem Beifall aiifgefiihrt ttnb mau
geht woljl uidit irre, wenn man alle» bieS bem 3n=

tereffc jufebreibt, weiche» ber Bring Pott Sprettßen unb

feilte hohe ©emahlin fiir ben Sompouiften fd)oii ba*

ittalS an ben ®ag legten.

3dj fage „fdiott bantals", weil in jenen Sagen
bie allgemeine poliitjdje Stiinmititg noch (ehr gegen

SBagner eingenommen war. Sil« ein efcicficu ber

3eit, fdjvciht ber geheime Scmotrat Banthageit non

©nie in fein lagebttd) am 8. ®egemhcr 1864 eilt:

„3m geftrigeu Sfougert würbe gitin erften Male eine

Diiuertiirc uoit 9tid)arb SBagner hier aufgeführt unb

mit leibenfdiaftlidiem Beifall betlatfdjt, teils aus Slu*

erfemmng feiner Mußt, teils aus ffliberfprud) gegen

bie Stegieniug unb §crrn bon ^nilfen." 3a, mit

©djabenfreube

ge^faal bet 2teberI?aHe.

ktoif^en toirb ber „^amr^iäufer" äum erften 37ialc in

Berlin — bei Shell — aufßefübrt unb ßiSjt bertd|=

tet feinem ftreunbe iw t^rü^Iing 1853: „9Jlit ber

5f3rinäeffin üon 5]3reu&en id) biefer Xage mef)r»

mal8 über ®icb ßefbrodjen; bie Shottfd)e 2Iuffiif)nmg

beS ,2:annbäufer‘ ift uerfdjiebenartiß fommentiert."

SBagner barowf feine anbere Slntmort als einen

BerjtoeiflmißSf^rci über alle möglichen unb munbg*
Heben (SinfKüffe unb im befonbevn über fterrit üon

ßiilfen. SWit biefer heftigen StuSlaffung ift ^ranj

ßiSjt aKerbingS nicht ciiiüerftanben; erhofft im ©e=

gcuteil fe^r üiel üon bent (Siiiflufe bc§ für alleg ©ute

unb @d)öne begeifterten ^rinjenpaareg unb er tnirb

nicht mübe, biefem SBagnerS »ebeutuug ?u preifeit

unb SBagner felbft über ben hoben fünftlerifchen ©inn
beS aßrinaen unb ber ^rinjeffin su berichten, ©o
fchreibt er im Sunt begfelben 3ahre8: „2)ie 5J3rin=

'

sefftn üon S3reu&en ^atte ich bie @h« üorgeftern au

fehen; fie üermeilt btei i» SSelüebere ohne Kammer*
ijerrn ober homme d’honneur, gauj alg liebenbe unb

äufeerft Iiebeugmürbige Xo^tcr bei ihrer SRut*

ter, ber ®rohh«?ogin unb ©rofjfiirftin, unb ^ißefar,

ber bei ber ©rofefürftin alg bienftthuenber totrflieber

Äammerljerr unb ^aiigmarfthnü üerbleibt, erzählte

mir SBunber über bie ©ra^ie unb Slnmut ber 5ßrin=

jejfin üon ^reufeen. Sd) habe ihr natürlich mehrereg

unb üieleg üon ®ir gefaßt unb erjählt." Stad) foldjeit

föerid)ten mufete eg felbftüerftäublid) SBagner in bie

l)5d}fte Slufregung berfefeeit, alg er eüüa im Smti
beg nächfteit Sahre§ ein ©chreiben beg Jgerrn üon

§iilfen erhielt mit folgenben ©^lu^teorten
: »®afj

nad) einem jtoeimaligen üergebli^en Slerfuch, bieg

üerjeidjuet er fo=

gar bie Xhat=
fad)c:„bcr5ßriu5

Start entfernte

lieh in grobem
Sterger, bie Stö=

nigiii fd^ou frii*

her" — aber er

üergibthiusuau*
fügen, bafj ber

5priH3 unb bie

^riuäeffiu üou
apreubeu often*

tatiü big amu
©chlub beg Stoii*

jerteg blieben

unb bab ihnen

bieg battialg in

^joffreifeu mofjl

fchr üeritbelt

iuorbcit toar.

SHImähtid) ge«

lv&hntc fid) ^i*
cfjarb SBagner

baran, bei bem
hohen ißaare fo

oft eg nötig loar,

^roteftion unb
^örberung jn

fliehen. Sllg (Snbe

beg 3af)regl856

^riegguuruhen
in ber ©^meig
befürchtet mur=

ben unb er an eine ©idjerftellung gegen alle mög=
liehen Unannehmtichfeiten benfen mnb, bittet er ßigjt,

ihm üom fßrinnn üon 5preuben alg (Sh^f bet Slrmee

etnen ©chubbrief gegen mögliche üble 83ef)aublimg

ober ©efangennehnmng feiteng ber preubifchcn 3JHIU

tärbel)örben aitSgutoitten, ba er fid) fonft bei bem
etmaigen Qintflaen ber Sßreuben nach ^ranfrcich

flüchten müffe. ©djon am 1. Januar beg barauf*

folgenben Saf)re8 berichtet ihm ßigjt baritber: „Sin

ben Springen üon Spreufeen habe id) üorgeftern bireft

in ©einer Slngclegenhcit etiuag ausführlich gcfchriebcn.

SBahrfdjeinlich mirb er mir antworten laffeu, wag
id) $ir gut 3eit mitteilen werbe. 2)ie Shiegggefahrcu

ber ©chWetg fd)einen mir awar nidjt fehr extrem, jeboch

hielt ich eg fiir eine paffenbe ©elcgenheit, ben Spriu=

gen auf SDcin fümmerlicheg ©d)icffal, Wag in fo

fcfjreienbein SRibüerhältuig mit Seinem fRuhm nub
©einer fünftlerifdjcn SBirffamfeit ftebt, aufmerffam gu

mad)cn. S)er 5prittg ift ein ehrenüoßer (Sharafter unb
eg ift ju erwarten, bab ®i* f^üe S3erweubung fpäter

ju gute fommt ©obalb ber günftige SRoment

eintrifft, ben ich erwarte, fdjretbe ich fagleid). 83ei

Gelegenheit ber Sluffiihmng beg ,ßohengrin* jitr

33ermäl)lunggfeier beg ©ofjneg beg ^rinjen üon
fßreu&en, rate id) $>ir uochmalg, an ben jungen f^rin*

3cn in bem aWifchen uuS befprodjenen ©inne ju

f^reiben; Wahrf^einlicherWeife aber Wirb big bahin

©eine Angelegenheit jehon in ein anbereg Stabium
eingetreten fein."

©8 ift leiber nidjt befannt, welche Erfolge biefe

Snterüention ßisgts hatte; bag SBohlwollen ber

fjürftin War Sticharb SBagner jebenfallg gefi^ert,
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I

aber ob bte bamaligeit 3^tüerbaltniffe eine Ausfiiö* Serfe beS unfterblicßen SKcifterS in mößlicfjfter ©oll*
nmg berfelbeit geftattcten, ift eine atibcre $ragc, bie fommenheit borsnfiiljrcn. Tagtt fam, baß bie An*
Sagncr imb SiS3t mopl baniais nicht erwogen hat* luefctthcit üott 3rau ©lara Schumann jebem mit
ten. ©Sfoll aber nidit unerwähnt bleiben, baß aus Dotter Seele Tdlmljmeiiben bie ^cicr m eit feb lieb
jener_3eit ettoa ber ©rief bc§ ©ringen Don ©reußen nalje riiette, furj, es fjcrvfrfjte eine aus Aübrtmg nnb
an hülfen flammt,

>(

ber bor einigen Soeben bie ©cgeiftening gehobene Stimmung, mie id) fte nie

Ainibe burdj alle SÖIätter maehte, auch in bieicr 3cjs mieber auf einem §reftc erlebt habe. Tie «Säuger
tung sinn Abbrucf fam, tmb in beut ber ©ring bie imb Sängerinnen geftanben, baß bie innere wehmütige
Aufführung bei Saguerfehen Obern in ©erlin »arm (Ergriffenheit fie manchmal mitten in einem Siebe 31t

empfiehlt. Troßbcm bleibt gmiädjft bod) alles nod) überwältigen brolje, nnb baß eS für fie oft bei größten
in statu quo ante nnb nod) im Sinter 1859 bcabfidj* Auftrengimg bebiirfe, um bie aur Siebergabc ihrer

tigt Sagncr, fid) an ben ftaifer bon Oefterrcid), anben Partien nötige Raffung 31t bewahren. „TaS ©arabicS
©vingcti bon ©reußen uub niclfeidjt noch an einen nnb bie ©cri" toar Do'llenbet fd)öu aufgeführt, ebenfo
aubertt ihm geneigten ^iirften mit bem ©cfnd) 311 am jiüciten Tage ber III. SCcil be§ ftauft, baS Aacht*
lucnben, unter fiel] ober ucrmittclft einer ©erbanbiunq lieb tc. §frau 3oad)im, 3nliuS <Stoefljaiifcn, $1*0113

am ©unbcStag ihm ben Aufenthalt in ihren refpef* Wiener hatten uicttcidjt niemals fdjöuer geftmgen, wie
tiben Staaten auSnabntsmeifc 31t gcftattcu. (Er übers hier; Klara Schumann nie fd)öiter gcfpiclt Ttc
fief)t habet, baß eine foldjc (Erlaubnis mtr uoit bem Stimmung fteigerte fich am britten Tage ttod), ittfo*

Könige uoit Sachfcii ausgehen foitntc. fern bteS möglich toar. TaS ©ublifum meinte tmb
©üblich lichtet fid) baS Tunfcl, meldjcS über beut janchgte nnb tuar in mtbefdjrciblichcr (Erregung. AIS

Sieben SagucrS in jenen fahren lagert. Tic Aiicf* Stocfbaufen itt feiner nnDergleichlidjcn, großartigen
feljr nad). Teutftfilanb mirb ißm geftnttet, imb eS ftünfttcrfchaft bic „Sötocubrant" geftmgen hatte, bratf)

idjeint feine $rage ju fein, baß bic 3ntcroention bie ©egeiftermtg atte Täimtte; ntnu fprattg auf bie

be§ ©ringen unb ber ©viugeffin Don ©reußen ißm Stühle, minftc mit Tüchern mtb rief ihm unaufhörlich
ciujig mtb allein biefc (Erlaubnis cvmirft habe. And) 311: „$rüfilingSnad)t! $’riihling§nad)t!" Tom un=
her folgcube ©rief Don ftrauj SiSgt «11 Sagncr Dom geftümen Tvängcn narfigebenb, fang er bie „ftriih*
14. Augnft 1800 beutet barauf l)i»t

;
er beginnt mit iingSnad)t", jenes hcrrlidjc Sieb, welches feinen Außm

ben Sorten: „(ES ift gang paffenb uub angemeffen, begriinben half-— Ttc leßte Auntmer bcs ©rogvammS
baß Tu berftrau ©rinjeffinsOtcgentiit Teilte Taufe?* bilbeten „Stebcr, gefitngen Don $rau Soadjim". Tie
anflpartung ntadjft. ©ei ber auSgefprochcncn Sol)!5 herrlidic kimftlcriit hatte „Sehmut" uub „Sonntags
gcucigtl)cit, welche btc^riugcß für Tid) hegt tmb b er am Ahciit" gemählt. (ES ift nnbefdireibtid) uub mt*
befnnuteu ©cmähvtheit ihrer Sympathien mirb fie oergeßlicb, mie fie mit allem 3duber ihrer mmtbers
gemiß nicht imterlnffeit, auf bic ©cftaltuug Tcincr fiißcu Stimme fang:
nädjftcn ©crhältniffc fcl)r giinftig cinsuroirfcu. Teilte

pcrfönlidjc ©räfcutatioii ift am gccigncffteit ba,3u,

ihr önteveffe an Tcincnt Slrfcit momögli^ ttod) 311

ftcigerit."

,,3d) faun rnohl mandjmal fingen,

AIS ob ich frßljlid) fei!"

ben ©lief auf Klara Sdmmatm gcriditet, mcldjer laug=
Sagncr ließ fid) baS itid)t 3meimal gefagt fein ; fam bie Thräneit über bic Saugen floffen. ?tiemaub

er hatte suben^ and) beit Sihctit nod) nicht gefeben. m>agtc laut 3« atmen, c§ mar eine fcierlid;c, ergreifenbe

Auf ber pmißifchen ©efanbtfdjaft fagte man ihm, ©3cne.
bie ©riitgeffiu Don ©mißen mcvbe im ^erbft am Ta§ uad)folgcube reiseube 9U)eiitlicb entgünbetc

Ahciit eintreffeu uub ber fndjfifdjc Kfcfatibte fügte hin* beit (EnthufinSmuS ber tttheinläubcr bis 311 einem fdjier

31t, cS märe ihm fcl)v lieb mtb mürbe auch bem Völlig IcbeuSgefäl)rltd)en ©rabe. Unter einem ©lumenregen
Don Sachfcn angenehm fein, meint er ber ©vitt3iifiu maubte fid) 3*vau 3oad)int mieber 311m ftliigel uub
für ihre Teilnahme au ber giitiftigcu Sctibung feines fang, nein, jubelte, jaucfijte „Tu meine Seele, bit

©cfdjicfs baitfcu mürbe. All biefe Derfd)icbencn mein .^01*3!"

Aiianccti bilbctc er mm 311 beut ©lau einer flciitcu Sd)önereS hat man btetteidht nie gehört. Ta
9ttjettircifc aus, affcrbingS burffe er bnbei, mie er ftiivste, als 3rau 3oad)iitt mieber Dotn ©obium herab*
felbft fagt, an bcbcutcnbc uttb auSrcicbcubc ©nt= geftiegen mar, aus bem erregten ©ublifum eine ster=

fchließmtgen au feinen ©lmften Don feiten feines liehe, fel)t biftinguiert aitSfel)enbe Tante. 3» ßen

.»pofes noch bcnfeit. Tcmtod) magte er in feinet* reichen grauen £ocfen, bte ein Silberreif 3Ufammett*
füllten ©hantafte fchoit bic 9)tög(id)feit eines gäns* hielt, Ijtitfl eine Dtofe. Sic eilte auf 3a'au Soadhtm
liehen llmftiirscS ber ©crliner Theater* unb Tiref* 31t, fdjloß fie in bic Arme, tmb fte micbcrfiolt fiiffeub,

tiouSDcrhältniffe, weint attd) nur aus bereite, ins rief fie: „Tu (Erbin meines ©efattgeS!" Tiefe Tante
Auge 311 faßen. 3« ferner Antwort auf beit oben aber mar ftvau 3emil) Sinb*©olbfd)Uttbt, bie feßme*

ermähnten ©rief ooit 2t3St fißreibt er an biefett : bifdje Aachtigatt ! — Unb an bemfelbcn Abettbe nad)

„3d) famt nicht fagen, baß id) fo fiihu mar, mit (Er* beut ^onaert crgäOUe fie in einem flehten Greife, bem
martmigcii eines bcbcutcitben ©inbntcfS uoit ihrer aud) ßie «Schrciberiu biefer 3«ilea angehörtc, ihr 3a5

Seite her au bic ©ringeffitt Don ©reußen getreten fammentveffen am 3thrin mit bem ©riii3eit ffrieb*
3U fein; id) mar gait3 sufrtebett, in ber ©rin3cffiu ri^ Sil heim bon ©reußen, mcldjeS idh ben

eben bte ei*martete
i

geiftoolle
, gefdjeite uttb lebhafte ßefern tmb ßeferinneu ber aftuftf^eitunfl tn ber

^rau 311 fiuben, bie id) mir Porgeftettt hatte; es ge* Dortgen Aummer mitgeteilt habe, als etn ©ebenfblatt
migte mir

, ihr meine Aitcrfenmntg unb Tauf für au unfern tcuern, attsu früh heimgegangenen föatfer

1. %al%-
ihr ummterbrodieneS ©efalleu an meinen Arbeiten ^rie brich III.

auS3ttbrücfen
, ohne mid) aitbcrfcitS im minbeften J**

bcrlciten 311 Inffeit, trgenbmclcheu ©latt, irgenbmel*

<heu Smtfch ihr mitjutcilen."

TieS ift bie leßtc Sitteilnng, bie mir aus bem
©riefmedjfei 3mifchcn Si^gt unb Sagncr über feine ^
©csiehungen 31t bem preußtfcheit ©rinaenpaare er*

halten. Sa§ nun folgt, ift befatmt. SBagticr fatib

am Jpofe beS Königs Dott ©reußen unb bcS bcutfdjcn

^aiferS ftetS bie mohlmottcubftc ^örbcnmg feiner ||t|h hto jMijßB
Abfid)teu, bie eifrigfte Teilnahme für feine Seife. c™! 11 «HU Ult cVl«|in.

Sil ber patriotifdjen (Erhebung im 3al)re 1870 mudjs Badifraa.
uatiivli^ feine ©ebcutuitg als bcittfd)cr Tid)terfom*
poitift. Ter „ttting bei* fttibelmtgcn" mürbe eine

nationale Angelegenheit, nnb cs ift befannt, in mie tefetennuile hat fich ßrr berftorbene ^aifer

lebhafter Seife fich ^aifer Silhelnt ttttb beffeu hohe aut ftttoutag üor feinem Tobe an ben klängen
©ctmthliu für bie Aufführung biefc» SerfeS inter* ber SKufif ergoßt. Ter 2ftouard) hatte ben
cffiertcit, beffeit erfte Döttftäubige Tarftettung im Suitfch auSgebriidt, baß ein Zünftler ihm auf
Auguft 1876 ber Gaffer burcf) feine Aumefenheit Der* einem (int Aebenfaat ftehenbett) ^lüget etmaS üorfpiele

herrlichte. mtb bie S^atferin hatte hierfür ben befamttett Äompo*
nifteu ©htlipp Auf er auSerfeheu, ber ben faifcrli^eu

(v \
• -w ©riuseffimten fett 3aljren Drgeluntcrricht erteilt. AusMM Itt Uonn einem ©riefe biefeS Zünftlers eittttehmeu mtr barüber~ ^ cf

•

folgeuben inteveffanten ttWitteilungeu

:

t
„ 3d) fann 3h”eit gar nicht fagett, mie

ietteicht ift niemals am 9^f;ein ein fd)önercS fchr biefeS traurige (Ereignis miih ergriffen hat. Teufen
ttftuftffeft gefeiert morben, als im 3«hre 1873 Sie, baß ich t^nt (bem 5?aifer ^liebrt^) nod) am
baS Schumaunfeft in ©onn. Tie größten 2J?ontag, beit 11., in ^riebrithsfron SHaötcr öorgefpiclt

Zünftler hatten fid) üereiitigt, um bett Tagen habe. Tod) mie es fam, muß ich 3haeu ergählen.

ben größten ©lanj ju oerleiheit uub bte ßerrlidjen Sie gemöhnlicß hatte 3hr^ königlichen Roheit

Jiaißr Jrifiiridj unb ilie 19u(iP,.

Badjft'03.

S
um leßtenmale hat fich ber berftorbene ^aifer

am aitoutag üor feinem Tobe an ben klängen

ber SKufif ergößt. Ter 2ftouard) hatte ben

Smtfch auSgebriirft, baß ein Zünftler ihm auf

|eitni) Jiitö in |onn.

I ber ©rtngefftn ©iftoria in ber S?trdje gu ©ornftcbt

I Orgel*Unterricht erteilt. 9kd) ber Stunbe fagte fie

mir, baß ihre Sflutter, bte Saiferin, mid) bitten ließ,

!

im $att icfj 3eit hätte, auf eine halbe Stunbe nach

3'riebrichSfron 31t fommeit, um bem ftaifer, ber feßon

einmal ben Stmfd) geäußert hatte, ntid) 3» baren,

etmaS oorgufpielen. ©S mürbe eilte fleine 3erftreu*

itng für ißn fein. „Sollten Sie feilte 3*tt haben,"

fagte fie mir, „fo hat es nidjtS 31t fagen. ©ieffeießt

fommen Sie bann ein aitbereSmal." „Tasu habe id)

immer 3cit," ermiberte id), madjtc mtd) auf ben Scg
mtb mar in $ricbrid)Sfron um 1 Ußr. Sofort mitrbe

id) bon ber kaiferitt empfangen, fie bebanfte fid), baß

ich gefommen mar, unb nun bat fie mich, einige

Stiicfc 31t fpielen, nnb gtuar uoit fanftem ©harafter,

meil ber ftaifer, ber im Aebengimmcr toar, — bie

Thiir toar halb offeit — fid) ettoaS matt fühlte. Tic

.^aiferin, bie eine ©erehvcriit meines DpuS 27 tft,

erfud)te ntld), Ar. 5 unb 6 barauS oorgutragen. Ta*
nad) toollte fie ben SAarfch auS „SMin" hören, je*

bod) nahm id) Abftanb ooit biefem Stiid, toeil fie

fürchtete, eS mürbe tooljl ettoaS geräufdjoott für Seine

Atnjeftät fein, „©ittc, mir noch ein fleitteS fanftcS

Stücf," fagte bic hohe tErau unb ich fpielte gu ihrer

großen 3afrtcbenl)eit bie Arie aus Schumanns Fis-

moll-Sonate, OpuS 11. Tie ^aiferin bebanfte fid)

ßerglid) fornoßl in if)rcm als in beS S'aiferS Aameit,

gab mir bte ^lattb unb Derabrebete mit mir, baß id)

ben fiiitftigeu TomtcrStag nad) ber Stunbe in ©orn*
ftebt mieber nach #rtebrtd)Sfron fommen fotttc. „Ueber*

ßaupt/' fagte fie mir, „märe eS feßr liebeusmiirbig

üon 3hacn, meint Sie jcbeSmal nach ber Unterrid)ts=

ftunbe auf eine halbe Stunbe hierher fämen 3ch
ücrabfdfiebete mich, nidjt ahitettb, baß i^ gum leßtcit*

mal ba mar, benn Sittmod) abettb mürbe mir bepe*

fdjiert, baß idh itidjt fommen fotte, unb Freitag um
II llßr 12 Sinuten toar ber ^aifer tot! ©S ift ein

Troft für mid), ja, eine große ©ßre, mö^te id) be*

haupten, mir fagett 31t btirfen, baß ich ber Öeßte mar,

ber bem Inifer eine fleitte greube bereitete, benn ein

paar Stnnben barauf hatte fich fei» 3uftanb berart

Derfdhlimmert, baß an ein Auffoutmen nicht mehr 31t

beiden mar/'

Pas lofSsficii.

Jung »cnbeltn» iE raum.

Bon 3olj». ©lauVttrn.

(ffortfe$mi0.)

1111 liegt ber Salb hinter ihnen. Senbelin be*

5 tritt an ber §aitb beS f^rentben bie ftitte Torf*
ftraßc. Annfelig finb bie Sehmhiitten ber ©aueru,

bürftig bie «einen ©arten, fd)Ied)t, Poller Söcher

unb Äiffe bie ßanbftraße. §ier unb bort «äfft ein

berfcßlafener §unb ein toenigeS, fonft ift alles toten*

ftitt. ©in fchmacheB Sicht feßimntert herüber aus ber

fleinften ©litte. Senbelin fühlt fich borthin geleitet.

Turcß baS trübe §ontfenfter blidi er hinein in ein

uiebeves ©emad). Aeben ber grellbunt bemalten §o!g*

toiege, am ©oben, fniet ein junges Seib, bemüht, ben

feßreienben Säugling gur Auße 3U betten. 3eßt ge*

iingt ißr’S, ber «eine Schreihais mirb ftitter, mit

großen Augen blieft er bie ÜAutter an, Seife hebt

biefe an 31t fingen, anfangs faft unhörbar, bann lauter

unb lieblicher. ©0 ift nur ein fcblichteS, einfaches

Sieblein, maS bie g-rau fingt, oßne kunft unb gier*

ließe Sd)nÖrfel. Tem _3unfer bäudht c§ aber noch

fdjöuer als ba§ Sägcrlieb mtb leife beifud)t er na^*
gufttigen

:

„Seife meßt be§ SinbeS pflüge!

Ueber Thal unb grüne ©ugcl,
©ogel fcßläft im Siiibeitbaume,

©lümchen utefet tote im Traume —
Schlaf ein, mein ÜUitb, fdjlaf ein! —

Stille toarb es auf ber getbe,

Sämmd)en fd)lummert bei ber Seibe,

Abenbglöcfchett ift öer«uugen,
Alles rußt Dom Sißlaf begmmtgen —
Schlaf etn, mein Stub, fcfjlaf etn! —

©ngel fdjtoebt tnS «eine 3iwmcr,
Söfdjt ber Sampe trüben Sdhimmer.
©übeßen fdjließt bie Augen beibe,

Träume fiiß, bu meine ^reube —
©cßlaf ein, mein ftinb, fcßlaf ein!"
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©hon ift SJenbelin aber entriidt bem fhtum*
mernbcn Sorfe, weit fort, b orthin, wo unter freunb*
lieben {Rebenbiigctii bet grüne {Rhein Poriiberraufht.

purpurn unb golben gtiittjt bie ftbioere Staube im
ranfenben SBcintaub unb gabliofe heitere SBinger utib

äffingcrinnen fiitb befeböftigt bie föftlihe ernte ju
bergen. Subelnb fcfjallt ihr SBechfelgefaug bin unb
Ijer. — Ein Siebespaar hat ficb ein jhattig Bläpdicu
in ber golunbertaube erforen unb blicft toie luelt-

ucrlorcu hinein in bie üppige gerbftcSlllft. Stuf beu
Sippen bcS 3iiugIingS fdnocbt ein gärtlid) Minnciicb,
bas fdjwermütig bineintlingt in beu fröblidicn ©aug
ber Singer.

füod) gittern bie SHänge äBenbelin int Oljt naij,

als bas SRebengelöiibc bor ibm Pcrjdjwinbet
,

(amt
bem tadjeubeu {Rbeimifcr, ber bliitjenbcn glicberlaube.
lieber baitenbeS Bftaftcr ftfjreitct fein gufi, eine enge
gelnuubene Steppe empor, 511 nieberm getuölbtem ©e=
tnatb- Sort fapen fröblidie Burfdje gedjeub am rim*
bcu Eidjcntifeb. {Roter Sein fnnfelt in ben hoben
gimternen Staunen, Sebcusluft in beu Icuhtenben Singen,

Ser SBJiirfei rotit bin unb mieber auf ber SifhPIattc,
bagu ertönt ©eiächter, aud| loobl hier unb bort ein

giudj, neben lautem ©aug. {Rittlings fipt ein junger
Sanbstncdjt auf bem ungefügen gotgfejfcl. Set feber*

gefchmiicfte gut ift gut ©eite geflohen, bie nerPige

gauft trommelt auf bem Sifcbe unb laut fdpnettcrnb

fingt ber Burjdj bngu ba« feefe Sieb:

„Ser SBalb bat fid) belaubet,

SeS freuet fidj mein Mut,
Siun hütet ficb bet Sauer
Unb meint er mär behüt

!

SaS macht bcS argen SBinterS 30m. —
Ser bat mich beraubet,

SeS ftag' id) beut unb morn.

SÜBiitft bu bid) ernähren

Sunger {RciterSmann,

golge meiner Sehren,

©ib auf, int Srab gunt Bann,
galt bith gerat grünen Sßaibe;

SB eitn ber Sauer ins goige fährt,

©0 renn ihn fectiicb an.

ErWifdj ihn bei bem Stragen,

Erfreu bas gerge beiu,

Seinem ihm was er habe,
©pann aus bie Sßferbe fein.

©ei frifcb unb unpergagt.

Unb wenn er gülbne Sßfenit’ge bat,

{Rupf ihm bie ®urgel ab.

3<b Weib ein’ reichen Bauer
Stuf ben bab tcb’S geridjt,

3<b tniil ein’ SBeiie lauern,

SBie mir babei gefegidjt.

Er hilft mir wobt aus aller Slot.

®ott grüb’ fein fdjöneS Södjtertriu,

©oft griifj’ ihr Mimbiein rot."

Sie Stübern ftampfen mit ben hoben ©tiefein,
an benen bie Sßfttnbfporrett nur fo flirren, auf ben
Bobcn. Einer ber BanbSfnedjte briieft einen bergbaften
Sfub auf beu Munb ber bratten ©djenfbirne. Sie
mehrt Iacbeub ben Uebermütigen ab. Ein alter narben*
gerfepter SriegSmann laufebt ftumm bem breiften Siebe
unb neigt nur bann unb mann bas borftige, graue
gaupt.

„Snftige Sumpane geigft bu mir, freuubticber

Seift, — fott ich mir audj beten feefen ©aug gu eigen

machen?"
Seife neigt ber ®ott bas toefige gaupt, bann

ergreift er Slenbelins gattb unb roie Perwebt ift Por
beffen Biicfen bas ©emad) famt ben gedjeuben SanbS*
fneebten. Stuf freiem gelbe umgeben non mogenben
Kornähren fiebt ficb ber 3unfer inmitten ber ©ebnitter.

Sie im Saft gebt bie blaute Senfe bin über bie

gelben ©aaten. Erntelieber erfdjoEen babei aus bem
Munbe ber «rbeitenben, bie nirgenbS Berftnmmen, trop
ber beißen ©tut, weldje bie Sonne berabfdjicft. Sept,
als ber erfte bocbbelabeue Erntemageu beimfäbrt, fteigt

ber Subei am böebftett.

©innenb febreitet SBcnbelin neben bem gremben
her. „Sh raubte ttimmer, baji es fo Diel ©ang unb
Slang in ber geimat gab, fo oiel, bau felbft ber Sinne

ficb babei baS fdjmere SageWerf gu öcriiiben meib. —
SlUiibcraE fingt man, nur mir bleiben bie Sippen Per*

febioffen. gab’ Sauf, bu greunbiidjer, bet bu mich
einftimmen labt in bas fröhliche Sieb ber Meitjdjen."

SBeiter unb roeiter be|nt ficb Sine unb geibe
por ben SBanbeinbett aus. 3ebt betreten fie ©egetiben,
bie Sffienbelin nie oorber erfegauto . ©eltfam geformte
Säume (affen ihre 3l»eige gleich langen, fdjlanfcn

Strmen binabglciten bis gur Erbe, mo grobe rote unb
Weibe ©todenblumen neben mirr gegaeftem garnfraut
bie ftiEen ®efid|ter und) bem SHJanbcrer uiumcnbeit.

3abiiofe bunte Bögel fcbwtben in ben 3mcigen. ©üb
Hingt ihr Sieb burdi bie weidie Suft 1111b and) fie

bilden SBcnbelin mit fingen Singen an tnib niefen ihm
gebeimniSüoE gu. 3a, wenn er recht biufcbaut, fo

finb cS gar feine Bögel utib Blumen bie ihm minfen
unb Iädjcln, foubern blübenbe, licblidje ÜRäbhen*
gefidjter mit rofigen SBaitgen unb ftnren, uuergriinb*
Iidjen Singen.

SBeiter gebt cä hinein in ben üppigen, buftenben
SBalb; fchimmcnibc Bracht liegt auf {Rojen* unb
URanbctbäuntcn, unb leife göttliche Mnfif tönt fauft
burdi bie Bliitcngweigc. SBie pergaubert blicft Sffienbelin

umher. „ffio bin idi," ffiiftcit er, „fiibrft bu midi
ins SjiarabieS?" „SRidfjt bod)," Wehrt brr ©oft, „bu
bift in Sloalun. 3m' grau Morgane wiE id) bid)

führen. Sie Weib bie fdjäuften, bie heften Sieber.

3br mnbt bu Iaufdjen , fdian , bort ftebt fie." Ser
Stuifer blicft bin. Bor itjm fdnnrbt {fron Stbunbe
Darüber. Seht taugt fie im luftigen 31 eilten mit ben
©cfpielen. Sfjr liditblau ©ewanb, i()t uadiifdmiaigeS
Socfenbaar Rattern im Icifcit ffiinbc. Ein Maubel*
blütenfrang ftbmiicft ihr .gaupt. Scpt fliegt baS Sträng*

lein beim rafdien ffiirbcltang herab, fficnbclin fpringt
biligti; er bat es er()aid)t. — „©lüdsfinb," ruft

ladicub Syrern Morgane unb fvciibig flotfegeu bie @c*
fpieleu in bie meibeu gäube. Sie eine bringt ber
gerrin jept ein giilbeit Stränglcin, — baS fliegt nidjt

fo fcbueE herunter Wie ber SEmuengweig. 3ept treten

and) ernfte Männer bingn. SBcnbelin erfeunt mau*
djeu. Sa ift gerr SfBolfrant Pon Efdjenbacb, — gwei
grobe SPergantentroEen tragen feine .giiubc, batiu
lieft man bie Sieber Dom Siturel unb SßnrciDal. Sic
fo ebet befungenen gelben treten ober jept felbft biugu
unb niifcbeu ficb in ben fröhlichen Weihen. Sind) gerr
SBaltbcr Pon ber SSogeiWcibc fonimt bevgu, unb lauter

fingt bie SladjtigaE bei feinem tiommeu. Sem folgt

Saucclot Pom ©ce famt Eetf unb SWein ben ftolgcu

gelben. SBigamur unb SBigehrS fdjreiteir Sinn in Strm
1111b grüben uoU 3iid)teu bie fdjönc grau Stbunbe.
Schon nabt in prädjtigcm ©ewanbe, umgeben non
feinen {Rittern, ber Sönig SlrtuS, Surd; bie Sorbeer*
beefeu ltnb Slofenftämme binburd), bie feinen ffleg ein*

fehließen, f^aut ®enbelin ben ©lang beB SralStenipclS
berüberleutbten nnb fdjicr gebfeiibet fdjliefit er bie

Singen.

Merlin ber Sitte führt Sfdjiatulanba herbei, bie

halbe ©attin beS SParciPaf, Sobeugrins beS ©diwanen*
ritterS Mutier. Snitgft getrocfnei finb bie Sfjräuen
auf ihrem Sinilip, — fie iädielt in feligfter Suft. —
SJou fernher, weit bureb bie E6ene WaBt eä heran;
baS finb bie tapfern Slibelnngeu , bie gelben unb
febönen grauen, griebe herrfegt jept unter ihnen.
Ebrimbiib reicht Brunbilb fdjroefterlicb bie {Rechte, unb
©iegfrieb [ebreitet Indjetnb neben bem grimmen gagen.—
Son aEen ©eiten bringt es heran ju grau SibunbeS
fröhlichem Sfrei». Sfnä Mittag unb Slbenb, aus Morgen
unb Mitternacht waEcn bie Sauger unb gelben her*
6 ei. ©rößer unb Weiter bebuet baS Stjal Siualnn
ficb aus, Slnum gewäbrenb uod) pielen ©äiigern 1111b

Streitern, ©üb betäubenb bnflen SBeiibelin bie S0(u*
men entgegen, febier geblenbet ift fein S3Iicf Dom Sin*

fdjaueu. ©uebeub febweift fein Singe umher ben giiijrer

gu erblicfcn. Ser lehnt am ©tamme eines Sorbeer*
baumcS unb neigt ficb tädjclub gu grau Morgmte.
2Bie feliger Saumei erfaßt es jept beti jungen {Ritter«*

mann. Er ergreift eine ber fdiönen ®efpteliunen bei
ber ganb unb läßt fid) hinein gieben in ben toHeii

Sirbeitang. gitimer fdjncUcr, immer rafenber breljt

ficb ber {Reigen, ber Sttem fioeft bem Sunfer in ber
SJvuft , bagu buften bie SRofeit immer (über nnb be*
raufdjenbet. ©(eich einem gciterftrom brauft baS
SBtut in feinen Slbcni. Sa im jdpieflficn Sange fricfjf

er ben Muitb feiner ©djönen gu füffen. SBic er fid)

neigt, glaubt er grau Morganc felbft gu liuiftbiingen —
uecfenb weicht fie gurüct nnb ift perfdjmunben, gitbeS
tacbenb ©efidjt blicft ihm entgegen, gaftig wiE er

bie ©eliebte an ficb reiben, bodg bie entwinbet ficb ihm
gleicbfaES, ungcbulbig ftrebt er na^ ihr bin, — ba
fdjlägt fein Sirm hart auf — er ift ermad)t. — S8er=

wnnbert febatit et umher, ber {Rofenbnft umfängt ihn
nod), auch bie leife Mufif crfiiugi Weiter; boeh Per*
febwunben ift baS Sbal Stuatuu famt grau Stbunbe,
bem loctigen ©ott, beu febönen grauen nnb ftolgen
gelben, ber nccfifd)en gilbe.

3ept tritt ber greife ©iinter herein.

„SBergeibt, Stingberr Wenn ich ftöre. Sod) 3br
fcbliefet bie gange Sladit bittburdj auf bem golgfeffcl
bis hinein in ben betten Sorraittag. Es ift 3eit,
ba& 3bt ©peis unb Sranf gu Euch nehmet. Ilm
mich Wach gu beiten," plattbert ber Sitte weiter, „habe

'

ich bie SRacbt biuburdj bie Saute gefcblagen, unb aEeS
gefpiett unb gefangen, WaS ber gerr SSater gu fingen
Derftanb. Sinn, Eudj Werb’ ich nicht geftört haben
in Eurem ©cblummer unb um baS Sngefinbe fchere
id) rnid) nidjt." aföcnbelin nieft gebanfenPoE mit bem
Stopfe, bod) fpridjt er fein Sffiort. ©eltfam, je mehr
er ficb ermuntert, je mehr entfdjwiubet bas Stnbenfcn
au beu Sramn. 3ept wo er fid) erhoben bat unb
hinaus blicft in bie jonnige 2aubfd)aft ift aUeS Der*
geffen. —

gaft ift bie griff uerftridjen, Weiche bie über*
niiitige Mcdjtbitbiö bem {Ritter SBeiibelin Pon einem
SiebeSbof ginn nnbern gewährt bat. Ser 3imfer ift

cutfdjtoffeu am Sage nad) gimmclfabrt nicht gerru
©obwing fdjnippifdjcS Södjtericin aiifgufudjcn, niei*

mehr wniinc Sage barauf nom treuen ©ünter be*
gleitet eine {Reife hinab ins SBelfdjfaitb gu mähen, um
bort beu Ohm, grau SjlriScaS iöniber aufgufudjen.

Sn @imter Wirb baS SSIut beS SonglettrS mieber
Iebcubig. ©dion ficht er fih unb jung SBeiibelin
fpieicnb nnb fiugeub auf beit {Ritterburgen

, wie oor
breifjig Snbren ber Suitfer Strnolf mit feinem treuen
Songteur baS Saub burdigog. Sic flunji bcS Srou*
obres wirb .gerr SBcnbelin fdjoit erlernen, jo er nur
erft au ber ©eile beS Wacfcren ©iinterS burefjs 2Beiie
reift. Stiles ift gur gabrt bereitet; bie Söurg ber
treuen Obhut Pon ©iiuterä jüngerem fraftnottem SSrit*

ber atiPertraut. Sitti gimmclfaijrtstagc läßt SBcnbelin
fih öom Siapiou baS Slbciibmabt rcidjcit; beim nie*
maub famt loiffen, weidje gäbrlihfcit bie Sleijc Pom
bentjdjen äiatertanbe bis Mailaub mit fidj bringt,

©hwer fiiEt es bellt Suufer aufs gerg, baß er ohne
Sibidjicb polt gerru ©obwin fortgeben foE. Stu gilbe
mag et nidjt beufen, er will bem gräuteiu geigen,

bab er nidjt mit fih fpotten läßt. Sod) beu {Ritter

unb feine ©emabliit, bie attgeit gleich lieben Ser*
waubten bem jungen SReifenburger entgegeutraten,
barf er nimmer oijne Ecbewobl oeriaffen. Ungern
muh fih SBcnbelin cntfehließen uod) einmal {Ritter

©obwittB SBcfte aiifgiifudjet!. —
Sltott tiefer ©ebaufen ritt er auf mutigem {Ren-

ner burd) beu blumigen gag. Seicht cvfdjien eg bau
jungen SRitterSmanu grab’ iiiht, beut an bem 0011

iRcdjtbilbiS Polter Mutwittcn eingejepten Sage ginn
Sibfcbieb fid) einguftetten. Srum jagte er erft bin
über SBieje utib Sorn um feiner ©ebaufen Mciftcr
gu Werben. Stfg er einritt burh baS wobttcfaiiute
Surgtbor oon ©obwing ©djiob, ba fdjieu ihm baS
SBappeugefier, ber [pringenbe Rlantber famt bem
©pevber böbuifdje graben gu fhncibcn. Sag gof*
flefinbe gifdjclte 1111b tidierte fpöttifh, ber Ebelfnappe
jpradj feef wiber beu Starren geweubet: „@d)au, ba
fonimt ja ber Iiebiidifte ©äuger, ber ebeifte Sjlreifer

ber grauenguuft." 3ornig biieftc SBcnbelin auf ben
Snnben, fhon hob er bie gattb gum wiidjtigen ©hiagc,
bodj fdmett nerrautble ber 3orn, ba er bebaebte, b'nfi

er morgen bei SageSanbrud) fhon bie geimat ocr*

lief! unb binabgog ins Sßetfdjianb.

Ser Stitter famt ber SauSfrau empfingen beu
Sungberrn Pott gulb unb gmmblihfcit. llcbef er*

(lang ihnen bie SRahridjt Pon SßciibeiiiiS {Reife, beim
©abwiu hotte in bem ebien SReifenburger »011 jeher
ben wittfommeneu Eibam crblicft. SoEcr Uiinuit
(halt er auf gilbe, ffienbeiitt fottte uihtg auf bas
tböriebte ©efhwäp beg unerfahrenen MägbieinS geben

;

utib wenn anberg er ihrer als gaugfrau begehre, ohne
©heil fih gegen beu Bater unb bie Mutter bariiber
augfprehen. Stber ber Siingiing luohte nidjt bie

Braut, welche ihm beS SBatcrS ©ewaltfpmd) fhaffte.
grei unb ooiier Siebe (ottte fie ihm angebören, fonber
3urebeit unb Stoben.

„©0 tbut wie 3b>' wögt Stingberr," fprad) ©ob*
Win, „©oft fdjiipc End; auf ber gabrt, fehlet gejinib

trab froh beim. — SBoBt Sbr ber {Jungfrau noch Euren
©tiife entbieten, fo finbet 3br fie brüllten beim ti)ö=

riebteu Mummenihang auf ber ffliefe." — SBcnbelin
febritt bie breite »urgtreppe hinab unb toanbfe fid)

gitcr burh bog woblbefauute Sffiiirggnrtiein nad) ber
groben SBiefe. 3n bem ©arten nieften ihm Sturifelu
unb Mobil freuiiblid) gu, SRofe unb ©elbpeiglcin
ftiiftcrtcu niiteiuanber. Sagu tidjerten ©djwertetn
unb ©albei mtb beutiid) Petuabm ber 3uufcr wie eine
SRadjtigaU in ber giieberbeefe fang : „3aubarabci, 3au=
barabei" — gang fo wie eg gerr SBaitfjer pon ber
Bogelweibe hörte, ba er baS Sieb öom Stnbenbaume
(ang. ©tnmm unb btraim batten bem Siingiing feit*

her bie Bliimlein gebeucht ; baS 3mitfdjeru ber Sögel
War ihm bi« bafjin nie ans gerg gebrungen, unb
jept iauthte er bem SRaufdjeu ber Bäume wie alten,
Woblbefaiinteii Siebern

; Bögciein unb Blumen jhienen
jein trauteftcu greunbe. —

(©c^lufj folgt.)

« —
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Probatum est!
Bon BJnrfe ünanJT-

Änterifa ift baS öevlodcube Dollarslnttb, mclcheS

beFamitlich in legier 3 c*t fo Diel faugeSfunbtge

Kjeatermitglieber gum lreubntd)e gegen ihre Haler*

länbifc^e Direftionen »erführt Jjat
;
ber Öiitjuenbcrcin

^nt gluar bic ftrengften äftaßregcln gegen „fjaljnen*

flüchtige" getroffen, aber maS Ser einmal

ben überfectfdieit Opernüertrag in ber lafdje trägt

— muß „hinüber!" So befaub fidj beim auch bei

beginn ber Saifou ber erfte Icnorift eines größeren

StabttljcaterS — brillanter ßofjengrin, nennen mir

ihn Garlo — in gang „anierifaiiifcfjer" Stimmung.
So unb fo biel laufenbe hotte ifjnt ber Suiprefario

für eine Tournee, melcfje bie lour ooit 91cm ?)orf

bi§ San Francisco umfaffen faßte, gugefagt, unb c§

Ijaubelte fiel) für unfern Sdjmaneuritter nur nod) um
ben fleinen Umftanb, mit guter Sanier alte 2Jcr=

pflidjtnugcu gegen ben europäifdjcit Dtreftor los gu

locrben, ohne „fontraftbriidjig" gu beiden. „Dagu
toiirbc nid)t§ in ber Seit mich beraulaffcu fönnen!"

beteuerte er feinem Kollegen, bem föaßbuffo, als beibe

eines 9lbenb§, nad) ber 23orftellitng in ber beliebten

Seiuftubc, „gur frMjlidicn laufe", beim pcrlcitben

Seit faßen unb — amerifauifdjc ßuftfehlöffer bauten.

„Slbcr tef) bcfijge ein unfehlbares ©Httclchcn, midj bem
Direftor fo fiirtf)tcrlidj gu madjen, baß er mit ftreuben

in meine Gntlnffuug loilligeu mirb."

„Sic Reifet biefeS Sittclchcn?" fritg ber anbere.

„Probatum est!“ lautete bie buitfle Slnttoort. S3er=

tram, ber 2?iißbnffo, fdjütieltc bcbeiiflid) ben $?opf,

©ute lenoriftcu finb feltette SÖare, bas mußte er.

Garlo loar ber Damcnliebling, gang uuentbebrlid) im

Repertoire unb last not least: nur mit einem be*

fdjcibcneu ©chatte engagiert, ein llmftanb, meiner

für ben Direftor fel)t ferner ins (Vernicht faden

mußte bei ber befamtteu §öhe, gu meldjcr jefct bie

Gingen ber „Sdjmanenritter" burd) bie ftaitffe beS

Tenors an ber iheaterbörfe ber 2lgcntureu hinauf*

getrieben mcrbeit.

„2lcrred)ne bid) md)t! ber Sllfe ift ein 3nd)S!"

meinte ber S3uffo. „Gin Kein meuig IDhtttermifc be*

fi(3en mir lenoriftcu and)!" lachte Garlo; er neigte

fid) ginn Oßr bcS ft-mmbcs unb fliifterte ihm mit

fiiffifantem ßädjcln einige Sorte gu.

Gin langgrbcljnteS, ftauucmioßcS 2lh! mar bie

Slittmort Sertramä. Giiicu offenen Sfontraftbrndj

mürbe ich inbeffen foldjen biploinatifd)eit kniffen bor*

gicl;cit, meinte ber anbere. föaffiftcn finb^ immer
bicbcrcr, mic lenoviften; nicht nur bie $ölitif ~
and) baS hohe 0 üerbirbt ben Gharaftcr.

„So beufft bu hin!" rief Garlo, fief) in bie

23mft mevfeub, „id) bin in Sachen ber Gfjrc fcfjr pe*

nibel! ein ftontraftbrud) bei meinen ©ruubfätgcu

!

9lie! nie! bu mirft fehcit, bah mich hie ßift fiefjerer

gurn Biele führt- Probatum est!"

9iad)bcm Garlo bem ^reunbe nod) eine 3.eit

laug in btsfretem ftliiftertone bie nötigen SluSein*

nubcrfeßimgen gemad)t hatte, gog er einen Jörief aus

ber lafdje unb fd)loß mit beit Sorten: „Siefen

iBrief muht bu nuS ber lafdje Perliereu, bod) fo,

bah her Sircftor ihn finbet"

,,
sJiad) benihmtem 3)hiftcr!" lachte ber Söuffo.

„fWorgeu oorniittag im Keinen Jfforribore, ben

er immer iia«^ ©djluh ber föiivcauftunbe paffiert.

Sir beobachten bou ber fBortielioge aus — er mirb

und) ber ßeftfire fiirdjterlich toben!" Selche fölafen

treibt tiidfjt ba§ ©ehint eines Säugerä — mit einem

gläugeiiben S3ertrage für 9lmerifa in ber Safcbe!

2lm anbern ®ormittag fanb ber Sireftor and»

mirflich, als er gur gemohnten Stuube Don feinem

SMircau fam, ein Keines, offenes Sriefdjen im Sfor*

ribor, baS anfd)eincub jemanb berlorett fjattc. 3)a§

33ricfd)en berrät ihm fofort GarloS J&anb unb ent*

hält nad)ftel)eube 3rilm — (fein SWarlittfcher §elb hätte

fid) bc§ ^jcrgenSerguffeS gu fd)ämcn gebraucht!) r „ßieber

^reunb 23ertram ! 3d) miberftehc nicht länger meinem

©efüljle! Dir allein fei c§ geftauben: 3«. i^J liehe

SRoma! bie Unbergleidjltche, bie Gingige! ^eiue Ser*

tumftgrünbe — feine frtudfichten auf bie geheiligten

SRedjte eines anbern fonnen mich bon meiner ßeiben*

fchaft heilen! 2l(fo — fdjlcunige 3ebeS
längere Scrmetlen mürbe eine flamme nur nähren,

bie gu erftiefen ich hoch nicht mehr im ftanbe bin!

3<b merbe baher bei bem Direftor um meine fo*

fertige Gntlaffung einfommen!"
@8 ntuh nun ermähnt merben, bah her Direftor

be§ DheaterS feit längerer Beit bon ber Sßrtmabonna

feiner S3ühne — Fräulein ytoma , einer mit groben

Stimmmitteln, aber noch gröberer ßaunenhaftigfeit

behafteten Dame mit einer breiten Sfalmiicfenuafe

unb biefen 91egerlippcn — in ^cffeln gcfdjlagen mar;
er galt als ihr Verlobter unb bie gama fagte bem gärt*

lid)en löräutigam grimmige Giferfudjt nach- 2litf

biefe Dthellolcibenfchaft bcS DireftorS alfo baute ber

pfiffige Opernhelb feine IBIänc.

Der Dircftor las alfo biefe 3eileu — lächelte

feltfant fpöttifd) — giiitbete fid) mit Sohlbehagcn
1

eine Gigarette an — ftccfte bann baS JBriefdien gur

gröhten ^reube ber bctbeit laufcheubeit 23erfd)mörer

in bie förufttafdie beS UeücrrodeS — unb begab fich

unbergiiglid) gu feiner fprimabonna, Fräulein füoma.

Garlo hatte bereits ant fclbigen borgen baS

offizielle GntlaffungSgefud) eingereidjt Sit großer

Sicherheit ermartete er bie Slutmort beS GhefS. „@S
farnt gar nicht fehlen!" fagte er felbftbemufjt gu ®er*

tram, „bu mirft fehen: bag 9??ifteldf>cn fchlagt au!

3hr fetb ja oöucbicS alle ciferfiichtig auf mich ! Pro-

batum est! Gr löft meinen ÜBevtrag!"

bereits am anbern Dage, auf ber ^Srobe, er*

hielt Garlo ben SÖefdjcib-— einen eigenhänbigen Söricf

feines Gl;efS. Gr burdjflog bie 3r*tru — ftnfete —
lag noch einmal — unb fchaute plöfelid) üuherft be*

troffen bretn. Gnblid) übergab er Scrtram ben förief,

biefer enthielt foIgcnbcS: „®efter fjrennb! teilte llr-

fache gum fliehen 1 fDteiue Scrlobung ift feit einigen

lagen total gelöft! Shrent ©liief ftel)t nidjts im

Segel Jpnbe bereits mit Stoma gefprodfen; fie haben

Ghancen! ©ratulicre!"

„Ghancenü" rief Garlo gang entfefct; „bie —
eutfdnilbigen felbft einen ^outraftbnnh ! 9tun muh
eS fein !" 9toch in fclbigcr 9tnd)t ging er burd; —
nad) Stmcvifa!

/muff mtil JsiiiilHer.

— Sn fbtiinchen ift 9tid)arb SagnerS
Sugcnbopcr „Die 3ieen" erftmalS aufgcfüfjrt mor*

ben. Die fßavtitnr mürbe uebft einem gmeiten Sühnen*
merf aus auuähernb berfelben GntftehuugSgcit (Das
ßiebeSöerbot) im Radjlaffc ^önig ßubmigS H. ge*

fuitbcn, — GJefdjcnfe SagnerS au feinen hoh«»
©önner. Die Qfeeu finb 1834 in Siitgburg beenbigt

morben unb meint man fid) fragt, marnnt Sagucr
bie beibett Serie erft 1866 — mie in ber Dl)at ge*

fd)cl)cn — feinem fömglidjen ?Jreunb unb mächtigen

S0?äccn gu fjüfeeit gelegt, fo laitn bie eingige Slutmort

nur bie fein; Der ledere fottte offenbar einen Gin*

blid befomnten in bie Uranfänge, attS benen fich ha§

mdtbegmingenbe ©enie bcS frühe bou ihm erfamtten

föteiftevS eutmidelte. Unb bon biefem Stanbpunlte

aus mifil auch bie Sluffithrung im 2Jtiind)cuer ^»of*

theater beurteilt merben. GS hat and) in ber Dhat
einen eigenen Steig, in biefem Sitgenbmerf neben bielent

fDtittelmäfeigeiu unb Unfertigem bic erften 9tcgungen

bcS ©cniitS git bcobaihten. ßubmig ^artmaim üergleidht

bie Oper mit einem edjaiiffierien, erhihteit aWeitfcheu,

ber rafd) hergutritt, fd)ttell unb leibenfchaftlich fpridjt

unb bef^Icuitigt atmet. GS märe nun ein Srrtum,

auguuehnten, bah toir bon biefem 37tenfd)cn mehr ©e*

nufj hätten, menn mir ihn abgefühlt fehen. ©erabe

biefeS Sorftiinuen ift baS Bcfte an ben $een. 9t»hig

betrachtet, finb fie biclfad) leer unb ohne Gmpfin*

bungSfchöiiheit unb bah SJtcmiuisgcngenjäger ihre gute

9tcchmmg fiitben mürben, ift nicht gu bermunbent, —
fußt ja hoch jeher 2lnfänger in ber ^ompofition gu*

näd)ft auf betnjenigen SBorgänger, ber feine 3^it he*

herrfdit, ober ihm innerlich am uächftcu fteht. @o
tragen große Stiicfe bon SagnerS Grftlingsoper un*

berfemtbar ben Stempel jScetfjoben* unb Seberfcheit,

in gmeiter ßinie auch ©lud* unb 9)?arfd)iier)d)cn Gin*

fluffcS; aber häufig eutbedt man auch Spuren bon

fftiengi, tgoMubcr unb Damthäufer unb bann btifct

unb glifeert es mie Gbelnteinll aus ber fUtuftf heraus.

2lber bie pathctifdje Seife beS föteifters bou ^Bapreuth

bon 1876 au, ift tu ben $een nur in hontöopnthifiher

Serbünnung nachweisbar. 3m allgemeinen ift bie

SWufif jebod) berart feurig, eitergifd) unb fortftiirmenb,

bafe fie nid)t mie 9tad)ahmuug unb fßlagiat mirft,

foubent mie Gi'plofion. 3m §artfturm Hingt alles

fo bühnenficher unb *funbig ; hoch menn man bie De*
tailS betrachtet, ift mau nicht recht befriebigt, c§ be*

rührt bann — mir mödjten faft fagen — falt imb

gemütarm. @S ift baS Stammeln eines 9)lenfd)en,

ber biel fageit möchte unb biel meih, ber aber ber

Sprache nod) nicht mächtig ift. 9Kan mirb, menn

man 3ugenbmerfe SeberS, ©eethobenS unb 8ftogart§

betrachtet, in ihnen bollenbete Sdjönheit unb Gben*

mah in bottem 9Jiahe pnben. Sagner als Stuto*

bibaft unb im erften Seginn ber Sturm* unb Drang*
periobe, baute mtnber bon unten auf. Gr ging fühlt

feinem 3nftinfte nad), einem ungegügelten Drange.
3118 er gemadjfen mar unb ehtfichtig gemorbeu, lehnte

er lieber frühere Skrfuche ab, als baß er fie umgc*
arbeitet unb berbeffert hätte. Unb barauS erflärt

fid) einerfeitS baS ftiirmcnb Ungegnfjmte in biefer Oper,
anberfeitS SagnerS Abneigung gegen baS 3ugenb*
merf. Qftan fage: eS ift md)t hrrborragenb, aber

man barf nicht fagen, eS fei überflüffig; — int Gut*
midelungSgaitgc eines bebcutenbeu Senfehen ift nid)tS

überflüffig, nid)t einmal baS SJHhlimgene.

Den 3nhalt ber Oper bilbet eilte phantaftiidic

ßiebeSgefdjichte. Sfönig Slrinbal unb $re 2lba mei*

ben nad) langer unb febmerer Prüfung gur emigen

Scligfcit im ^eeurcid) bereint. Sir geben bie 3b ec

am beften mit ben eigenen Sorten beS DcfteS. Slba fagt

:

„23on einem Sterblichen unb einer 3?ee

fflin id) ergeugt, imb fo ber Suttev gleich unfterblid).

Da fab id) bid), unb bir Seineibigem
Sanbt id) aß’ meine Reifee ßtebe gu;

Sie mar fo grofj, bah id), um beiit gu fein,

Öü-eimillig ber Unftcrblidjfeit entiagte. —
Der ffceit'ftönig kirnte mir barum,

Unb ba bcu fftiidtritt er nicht mehren fonntc,

SudhP er il)it baburd) gu erfchmereu mir,

Dah er mir biefeS als SebingniS gab;

2ld)t 3ahve bir gu üerfcfjmeigeu, mer id) fei,

Unb bann bcu lefcten lag auf bid) fo oiel

Der Qualen unb ber Schweden aufguhäitfen,

3118 bicb verleiten föunte, mir gu flud)cit.

Rur menn beiu ^>erg ftanbhaft aus ßiebc fei,

Soll id) baS ßoS ber Sterblichfeit erhalten,

Senn nicht, fo foüte id) unfterblidj bleiben

Unb bann nod) mein Söegeljren baburd) büfjcn,

Da{j ich awf h»»^ei:t m einen Stein ücr*

manbelt feil
—

"

fttatiiilich eutgaubert Slrinbal allen Sdjreduiffeu

guui Droh ben Stein unb mirb in baS ^cenretd; auf*

genommen. Der lejt ift nicht ohne ©cfdhid gear*

beitet, — er berrät ba unb bort ben überaus gliid*

liehen SSIicC beS erft 19jährigen Dichters für baS

bramatifd) Sirffame. Gharafteriftifch ift baS form*

lidje Sud)en nach ©elegcuheit gu fgeuifcher Fracht*

eutfaltimg. 9?ad) bem ©efagten muß alfo bie SJlufif

geteilte Gmpfinbuiigen meden, — bem Unfelbftänbigeu

unb Unfertigen fteht eine ftiitte beS Schönen unb

lleberrafdjenben gegenüber. Gute grofe angelegte Ouber*

tiive fchilbevt 2lbaS unb 9lriitbalS ßicbeSleben in gar*

tem, meidjem Sclobieitflith. Giue 21rt ßiebeSmotiO,

geiftreich fhmphonifch fleh fortfpinueub, berliert fkh all*

mählidj in meitläufigen Reflexionen , um mit einem

furgeu ntelobifdjeu Safe, ftarl an ben Schluß ber

Glifabeth'Slrie in „lannhäufer" eriimernb, gu fdjltefceu.

Der erfte 3lft beginnt mit einer an bie erfte Sgeite

in „Oberon" gemahnenben ^aßettfgene, anmutig, aber

lange nid)t fo gart unb buftig, mie biefe- UebrigcnS

ift gerabe ber erfte 3lft mufifalifd) am unbebeuteub*

ften. Die Sehanblung ber RecitatiPe läfet faft alles

gu mimfdjen übrig. Da ift ein unbeholfenes, ttn*

fidleres lafteit nad) ben rechten Slccenteit. Seit, mcit

höher fteht ber gmeite Slufgug. ^ier begegnen uns
tuahre ©enieblifee. Rtcftge Gffefte, mächtige Gnfemble*

fgenen, eine feljr fcfjöne Slrie ber 2lba, ein liebeitS*

miirbtgeS, Pom glüdliChften §umor angehauchtes

ßicbeSbuett gmifdjen ©eutot unb Droller. Der britte

Slufgug bringt eine Häufung fgenifiher Gffefte, mnfi*

falifd) fallt er gegen ben gmeiten ab. 3u ermähnen

ift aber baS ©ebet a capella (Quintett mit Ghor),

meld)eS oon gang entgudeuber
{

auch fpäter faum über*

troffener Sd)Önheit ift, unb bie grofje Sahnfinnsfgeite

SlriitbalS.

Der Beifall beS 5ßublifumS War nach &ent elften

3lft fd)on feljr lebhaft, nadj bem gmeiten imb brittcu

begeiftert. Oft ertönte fpoutauer 33eifall bei offener

Sgeue. Die Deforationen maren praihtoott unb [teilen

faft alle» bisher ©efefjene in Sdjatten. Der löühne,

meldje SagnerS GrftliugSWerf in fo großartiger Seife

gum ßeben ermedt, gebührt Dauf unb 3lnerfeunmig.

Ob bic $een nßcr c(nc ßaufbat)« hohen merben,

möd)ten mir faft begmeifelit. Sie biirfte anläßlid) ber

SunftauSftcHuug auch iu äßiiit^en mehr als aller*

bingS fehr iutcreffantcS Objeft einer Sagner*3luS*

ftettung betrachtet merben. 3tt foldjein Sinne ge*

nomiueu imb fo mic München baS Serf als ein

fgeuifdieS ^unftftiid reigenb imb unbefchreibltch glängcnb

hinftettte, mirb es öoriibergeheiib jeben feffelit, ber

für bie Gntmidelung bc§ ©euieS baS S}erftänbiti§

befiht-

(gortfe|unfl auf ©eite 173.)

SRebatteui Slug. Weifet. Skrlag unb ®rurf bou Carl ©rfininger, beibe in ©tuttgavt. (Äommiffionäbetlag in SeijJjig: Ä- Äö^ter.)

ßtergu eine leptbeilage unb Sogen 2 oon Sooboba: „3ßuftrierte Sufif*@efchid)te."
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finn|l intir üiinjller.
(ftortfchung

)

— 3oI)ti uiteS 93 r a T) m S fjat loiebcr feinen

©ommeraufenthalt in Jpofftettcn bei fEijim ge*

nommen. 2)ie burcf) bielc Blätter gelaufene Nad)rid)t,

ber Nteifter Ijättc fid) nad) SMien begeben, um eine

Oper öorgitbcrcitcu, ift fomit babnrd) fdjott bementiert.

2)ie folgeubc Ntitteihmg BraljmS ntt ben Nebaftcur
bicfcS Blattes ift aber befonbcrS geeignet, feine 2lb=

ncigung, eine Oper 511 fompomeren, fcftsutjaltcn. „©0
ücrlocfcnb" — fdjrcibt er u. a. — „feilte Ntelbung Hingt
(Openttejt betreffenb) tutb- fo neugierig fic machen
förnite — id) fjabe utir längft ftrenge berboten, auf
berlei gu Ijörcit."

— ®as Spre iS auäfd) reiben bcS (Säugers
cf) 0 reö beS ßeljrcrü ereilt 8 inftranffurt a. 2«.

bat einen miSgcgeitfjncten ©rfolg gehabt; es fiub im
gangen 175 ßfjöre eingegangen; 14 mürben in bie

engere KottfuiTcng bertoiefen.

2>cit ©brcitpvciS (200 erhielt Slidjarb ©ettff

in Berlin für feinen 8ftintiitigen $Nämtcrd)or: Nad)t=
reife boit Itylattb, ben II. B^iS (100 fNf.) Hermann
Traufe, föniglicfjcr Nhififbireftov in ©orau für feilten

©l)or: SCragöbie bon feilte; lueitere greife erhielten

©uftaö ©djred, ßeljrer am föniglidjen Konferbatorimn
in ßeipgig, für feine 3)oppel-©anon : 2lm «Straube
bon 91. §ud)S unbNobert ©djmaltn, föniglidjer 9Nufif=

bireftor in Königsberg, für feinen ßfjor: Hoffnung
non ©etbel. $ie beiben lebten greife befteljen in mnfU
falifdjen SBerfen in fßrncfjtauSgabe.

— Kammerfänger Dr. ©uftab ©ung, tuelrfjcr

int §crbft feine ßefjrtf)ättgfeit an Dr. £od)S Konfcr*
untorium in ftrauffurt a. 5N. beginnt, gef)t und)
2Bicn, um einige 3 eit bei bent berühmten ijkofeffor

©törcf gu arbeiten. Dr. Ölung mar befannflid)
f. 3-

praltifdjer 9Ir3t unb miß fidj bie neuefteu ©rfal)ritugen

auf bem ©ebiete ber ßartjngoffopic 31t eigen tünchen,

maS für feinen fiinftigeu Beruf nur förbevlid) fein biirfte.— KommiffionSrai 3- ©. ©itgel, ber Befifcer

be§ Kroßfdjen ©tabliffementS in Berlin, ift, 67 3aljre

alt, gang uuermartet an einem Vergframpf berfdjteben.

5>urd)auS in auffteigenber ßiuie bat fid) biefeS ßeben
betbegt: auS befdjeibenen Bcrfjältniffen ging ber Heine
jübifdje SNuftfuS Sofef ©ngel einft fjerbor, ber als
Jönigf. KommiffionSrat Befi^er be§ grofjen ©arten?,

auf ben er fo ftolg toar, imb als eine ber populärfteu

Berfönltd)feiten ber beutfdjen Efjeaterfoclt ettben foßte.

©ein Eingang iuirb bei aßen, fefbft bei beiten, bie

tijn nur bon ferne fannten, Anteil ertreefen, beim er

mar mit feinen Borgügen unb SBunb erliefeiten, mit

feinem SBi$ unb feinem ©pniSmuS ein ecf)tcS Original,

©ngel mar in Beft geboren.

— ©briftine NilSfon bat muimebt' in ßon*
boit bom Bi'blifum enbgiiltig 2Ibid)ieb genotitiiteti, ba
fie fortan galt? ihrem £itel als ©reift« SNirauba
leben mirb. £)ie ©ängerin bot eine 24jäf)tige -fünft*

lerifcbe ßaufbafjn hinter fid), bon ber fie 21 Sabre
faft auSfdjliefjlid) in englijd) fpredjenbeu Säubern fang.

3n ßonbon trat fie guerft auf als Bioleta in Berbts
„£rabiata" am 8. 3»ni 1867 unb begauberte fofort

burd) ihre äujjevc ©rföeinung unb ben ungefiinftelten

©djmelg ihrer ©timme. ßeiber mar ,eS t^r nicht ber*

gönnt, biefe Borgüge in berfelbett 2Betfe gu bemahren,
mie ihrer großen Nebenbuhlerin Slbelina Batti, bie

beute noch fo gicntlid) ift, ma§ fie bor 20 3oh^n
mar. NichtSbeftomeniger blieb fte ber ßiebling beS

BublifumS, mie bies auch mieber ihr Slbfdjieb bemieS.
— $>er Pott bem iiingft beworbenen Bi'bfeffor

Karl Niebel in Seipgig gegriinbete unb binfiebtüd)

feiner Seiftungeu gu großer Berühmtheit erhobene

Niebelfdje ©efangberein hat in bem jepigen Uttiuer^

fitätS^ufifbireftor Brof. Dr. £erman n Kr ehfd)=

mar einen neuen ßeiter erhalten.

— Statt fd)reibi uns auS SBeimar: SDer ©e=
neral^oteoöoitt beS grohhcrsoglidtcn JpüftheaterS,

b. Bronf art, bon meinem tn berfdjiebenen 3^itongen

(auih tu unferer lebten Nummer) gefdjviebeu mürbe,

er fei nach bem £obe NiebelS bom Slßgemcincn

©eutfdjen HRufifbereitt §um Borftbenbett gemählt mor=

ben, erflärt in einer 3 llf^rift au bie Söeimarer QcU
tuitg, bnb ihm bon folcher S®ahl nid)t3 befaunt fei,

bie ©a^e aber bießeicht auf einer Bermechfeluttg in=

foferu beruhe, als ihm nach Si^ts S^obe bottt 2)iref=

torium baS ©hrenpräfibium angetragen morben fei,

meldjeS er aber aus befo»bereu ©rünben abgelehnt

habe.

— S)er Borftanb be§ BereiuS „ßiebertafel unb
SatiiettgcfaugDerctn" in SN a tng febt gmeiBrcife bon
1200 begm. 800 Ntf. gur ©rlattguitg boit ©ntmürfeu
gu einem Kongerlhaufc aus. ®aSfelbe foß folgettbe

Nämite enthalten: einen großen ©aal, ber 150 ©äuger,
60 SNufifev unb 1100 3nl)Örer fajjt, einen fleiitcrcti

©aal bon 200 qm unb einen Bi'obcfaal bon 150 qm;
an ber ©trafjenfroitt foßett SNietläbeu fomie eine

öffentliche ©nftiuirtfcbaft Biob fittben. S)ie auSge*
morfette Baitfuntme beträgt 200000 Ntf. Berlaugt
merben ftiggenhafte 3f>fhunngett iti 1 : 100, ein @r=
lä«ternngSbend)t tutb eilt Kofteitübevfd)lag; bie Be*
merlmngett finb bis 30. Sluguft 1888 eittgurcidjett.

— ®er befamtte SKufiffdhriftftefler unb Kom=
poitift Brofeffor ©mil Naumann ift am 23. b. SN.

itt ©reSben ttad) längerem ßciben geftorbett. ®er=
ielbe mar am 8. ©ept. 1827 gu Berlin als ©ttfel

beS Kircbenfompottiften 3 . ©. Naittttatm unb ©ob»
beS BroWfovS ber SNebigin Slbolf Naumatm geboren.

Balb bauach mürbe lebterev ttad) Bonn berufen, rno

ber begabte ©oljn feine erfte mufifalifdje SluSbilbuug
burd) beit „alten" NieS unb t5rnu SNattbieu erhielt.

3n a. SN. unter ©djiipber bon 2Bartenfee
unb bamt am neubcgrüitbetcn ßeipgiger Konferbatoriitm

brachte er feine ©tubien gum 9lbfd)lufe. ©aS Ova'-

torium „©ht iftnS, ber SrriebenSbote", 1848 in 3)reS=

ben gnerft aiifgefiihrt, mar fein erfteS größeres Blcrf.
(

Nach Nbubhtfj feiner mitfifalifdjeu ©tubten ftubierte i

er ttod) Bh'^fophic in Bonn. Sieben feinen Slrbctten 1

als Komponift befdiäftigten ihn feilbem auch immer
1

litterarifd)c Slufgaben auf bem ©ebiete ber SNufiH
gefcbtdjtc. 1856 berÖffentlid)te er eine ©ebrift „®ie
©iufiibruttg beS BfalmcttgefattgeS itt bic ebangelifdie

Ktrd)e", melche ihm bie ©rueiinuitg 311m prenfjifdicii

."poffircbcitmufifbireftor ein trug. 211? foldter fdjricb

er für beit Berliner 2)ontd)or gal)lreid)e SPfalmcn unb
SNotetten tutb gab auf SButtfd) beS Königs ein ©ammek
luerf „Spfalnu’ti auf aöe

©

01111 = unb ftcicrtagebeS ebang.

Kirchenjahres" h^'auS. ®ie philofophtfche SDoftor*

mürbe erhielt er für bic 2lbl)attblung „®a§ 2llter beS

BfalmeitgcfmigS", beu ^Srofcffortitel uad) Verausgabe
beS BitdjcS „®te £oufunft in ber Kulturgcfcbtdjte"

(1869—70). SNit btefem Bu^e eröffnete Nnumattit
eine fruchtbare SEbätigfeit auf bem ©ebiete ber äft&e*

tifierenbeu SNufifgefdhichte. S)ie Bücher „S)eutf^e
SEonbidjtcr bon ©ebafttan Bach hiS auf bie ©egen*
mart", „3talieuifd)e SToubicbter bon B^W^na bis

auf bie ©egenmart", fomie feine „3ßuftrierte SNufiH
gefdjichte" fanben trofc ntaitchex ©iufcitigfeiteu unb
3rrtümer grobe Berbreitmtg. ©egen SBagncr fdjricb

er 1876 bie ©«hriften „SNuftfbrania unb Oper" unb
„3ufnnftSmufif unb bie SNufif ber 3ufunft". 3n
ähnlicher polemifdier Nid)tuug betuegt fid) bic ©djrift

„2)er ntoberue mufifalifche 3opf". 2öä()rettb beS

lebten SahrgebntS lebte Naumann itt SErcSbett. ©r
fi^rieb mährenb biefer 3«it bis gulefct bie SNufiffvitifeu

ber „©reSbner 3eitung". Naumann mar ein hoch-

gebilbeter SNufifer unb SNitfiffettner, ber als ©cljrift»

fteßer cbettfo über feiten e ©elehvfantfeit mie eine veig*

unb IcbcnSboße 5DarfteßungSgabe ücrfiigtc.

— 2Bie ber NeidiSf attglcr mit — bem fed)S=

jährigett Kronpringen fteljt. Bor funem rooßte

f^ürft BtSmard bent jebigeit Kaifer, batnaligcu Krott=

prittgen BMlhdm, im ©ebtoffe Bortrag bullen. 3>a
er ihn nicht gu Vaufe traf, bcabfidjtigte ber #iirft

ben V^iutgang angittrcten, als ber ältefte ©oh« beS
Kronpringen, B^«3 SBütjelm

,
meld)er gerabe mit

feinen Bvübent nad) beit Klängen eines ßeierfaftcnS

SEattgüerfu^e aufteßte, ben „Ottfel BiSntarcf" auf*
forberte, ein bißchen mit ihm gu taugen. SDer etfcrne

Kangler antmortete lädjclttb
:
„langen fann td) alter

Dttfel ntdjt mehr, aber ctmaS Porfpiclen miß i^ ©m.
Köttigl. Unb fo gefdjab cS. 211S bie jungen
Bringen nad) ben Klängen beS bom dürften gebvehten

ßciedaftenS fid) froh tm Kreife bemegten, trat plöfc*

lieh ber Kronpritig ein, gab bem dürften bie Vaub
tutb fagte gu bcmfetbcu in jobiafem Spotte

:
„fiieber

3-iirft, ich banfe Shiteu bon Vergett für baS Ber*
gniigen, tuetdjeS fie meinen „©tiften" bereiten."

— 2)ie 2t. Braucvfd)c föuigl. ^>ofmufifaIien=

unb Kiuifthanblung in DreSbeit feierte am 1. 3uli

ihr 50jäl)rigcS Befteljctt.

— ©tu tt gart. Bei ber Kotifitrrcttg für baS
©djnecfeuburger^cnlmal in Xuttlingeit erhielt ber

Bilbhauer Slbolf 3 u h u aus Berlin beu erften, 3rang
Bernauer aus SNiittdjen beit gmeiten BrciS.

Höhnt, l*r. Ad., JLeachtende Fächeln. (®ins

ben, ffleftf., S. ©run3.) St finb bicä f[einer« fcuillctoniftifcbe

SIbbanblungen aut bem ©ebiete ber Äultur», »omieflcnb aber

ber Hjeater* unb Äunflgefibicbte , unb toat unb für biefclbe ein»

nimmt, ift ber Umftanb, bafj fic bureb^ut intcreffante lHotiue bc»

banbelit, lodcbe mit einem geluiffeu iHaffinnncut Ijertoo v^cf utfit unb
ebne Wildfubt auf bic gHtammcngcbbnatfit «« einem SJanb ucr^

einigt finb. ©o ftnben fitb in ber erften Slbtciluitß: I. ©tubien
Über grirbri<$ ben ©rolett nnb feinen 3“frnntiunban9 mit 59arou

Bon Sß'öHnt^, mit SOtofet Sltenbeltfobn, mit bem beutfdjcn 59ucb»

banbel unb — bem töleifjner «porjeHan; H. Söctracbtuiiflcn über

©abonarola, fiucrejia unb Äatljartna Coruaro
; III. IDie Svftnbuug

bet tporjcUant, ber Suftpumpe unb ber — 'pofttarte; ferner IV.

Äitlinarifcbe ©tubien; V. ftuUurljiflorif^et StUcrtci. ©je jlueitc

SUucilunp ip antfiVliefcUcb brr XtyaUx* unb ilnnftflefcbicbtc pe=

ibibmet unb pliebert fi<b >« mannißfaltigc Sriimerunflen au bet*

borragenbe ©terne ber ilunfltpelt. gürloabr, et ift ein buntot

MDertei unb burd) biefe Mbioecbfclung jiebt <8 ßernbe jur ßeftilre,

jumat unferen Sefern, toctcbe bie intcreffante unb tei<bt berftänb--

licbe ©«breibtoeife bet Skrfaffert — unferet 3Jlitarbeitert — Icnueu

unb lieben gelernt ^abert.

SainmliinK beliebter Klnderlieder, itt leich-

tem fllabierfab bearbeitet unb ber tlabierfpielcnben Sitflenb ge*

tpibmct »ott C. ffid)ler. ffivfle DlbteUung. fünfte , »erbeffevte

Stupaße. ‘Preit geheftet 7B pf. (Jteutfcbe s« erlaß 8a ttfta It

tn Stuttgart, fieivjiß, iöerlin unb 2Biett.)

Stuf ben mufitalifeben tülarft tmirbeti in iilttßftcr 3f*t eine

'Dtenge Sammlutißctt »on Miebern aüev 9lrt, Dbernmetobien te.

ßetoorfen, bie fleh bttreb ßrofie »ilUßtdt autjeiebnen, ludd)« aber

büuPß bem inftniltloen 3,l,C(* juloiberlatifeti. ©ic neuefteu Oluf-

lagen ber Sicblevfdjen Sammtuitßcn finb nach btcfcv 9titdfid)t iiutt

auft tJÜitltlicbfte bearbeitet ttjorben unb empfehlen fid) bal)er nicht

nur )u allgemeiner Söenüfjung in gamilten, in benett bat 1'djte

Uinberlieb unb ber Gh»»<d Stätte pnbett, fonbern auch jitm

unterrichtlichen ®ebrauch, unb in testetet »ejiehung ho'U’tfächlid)

für flthrer, welche nath ben prtttjipten ber heutigen nunftmdhobe
unterrichten.

Bf. E. Himoutre: Ein Fortschritt ln der
Geig-enbaukunNt. SRit 6 giluftrattonStabeUen. (SitEheim,

21. S u ttcr.) Sin fd)t intcreffante« Öuch b«S rilhmlichft bef.mitten
PaSler ®eigenm«(herS , Weichet ßeeißnet ift, bic 2lufntcrlfamtet

t

ber ©etger »oü in 'Äiifprud) }u nehmen. 3« betttfdben ift bat
Jlefultat breifjtgiähriger ©tubien, S)eobad)tungen nnb ©rfahruttgeu

ttt«bergelegt, weichet in ber (Srftnbung gtpfclt, burch '-lierWnibuitg

fogenannter Unterlagchbljrr, fowobl alten alt tteiten 3oftrum eit-

len bith«»-' uttgelaunte fl langWirttutgen ju »crleihcn. 3u ber

Shoi feheini biefe feufationdlc Gvpnbung nicht blo^ eine tljeöre*

tifhe ju fein, fonbern fie ift burch jahlvciclj« Slttefte hrroorrctgcu*

ber ©ciger alt eine praftifch« erprobt unb alt folch« angdcgent=

lichft empfohlen. Belbft ber berühmte parifer flottfer»atoriumS=

pvofeffor Sttarb beglilcfwünfcht bett SÖaSlcr ‘Utdfier ju feiltet

Srjinbuitg. 5Da baS Such auch ©tubien, 3üuftrationcti re. über

bie alten äJleiftcrgcigcr Slrnati, ©trabibavi, ©uartteri u. f. W.

enthält, ift batfelbc allen ©etgern unb ©etgenmachent in boppeU
ter §iufi<ht ju empfehlen.

v»n Clclder, Martin: I>le Kapelle, eine

©ingfttmmc mit ftlaPicrbcgleitung. (Stuttgart, Sit l je & © a l le r

60 pf.)

Hegrelo, Ernst: I>er Fischer. Sallabe für eine

©ingfttmmc mit fllaBicrbeßleitung. (Gbenbafdbft Je. 1.—.)

Werner, Slegfr.: Oott schützt den deut-
schen Aar. 3für eine Singftintmc mit ÄlaPierbegleitiniß.

(ffibenbafelbft. 60 Pf.)

Unter ben gegenwärtig fehr jahlrcichett pattiotifchett flompo=
ptionen, Welche bic innige Seiltiahmc an ben ©chicffaltfchliigen

unferet jehwer heimgefuchten flaiferhrtufet hi’vöovrief, barf bat lefjU

genannte ber obigen ßteber einen beborjugten plan beatifprttchett.

Utit glitdlicher §anb Weift ber ®iditet ^riebrich ©utifoW, eitt itt San
'

5ranci8to icbenbcr Soh« unferet großen ftarl ©mjtow, bie, bat
beutfehe SBolt betoegenbeit »» brei parfeuben Per fett

ju prägnantem 2(ti8bntcf ju bringen, wddje bie hi itjttgcfchvi ebene

Ptufif bebeutfam »ertieft unb friiftigt. ®at Sieb Wirb fid) uicl)i

ttur jmn Ginjclgcfaitg, fonbern befonbev« auch für cinftimmigcu

Ghorgefang Wirtfam eriueifen.

Jälms,Fr.Willi. : Xlg;ennerlied fürg-cmlsch-
ten Chor. (Scipjiß, .jj. Stcl)t.)

Sin fttfehe«, frohmitUge« ©hovliebchettl 2Rdt>bif,

elaftifcbcr 9thhih>'Ui*> Wirlfatne flontrafte, fattgbarc, lebettbige

Stimmführung uttb befonber« originelle ‘öchanblung — bat finb

bie ©igeiifdjaftcn bet reijenbett Dpu«, Weichet «her einem jugciib*

liehe» flompouiflen jtigr|d)ncbcn Werben Ibtmte, alt einem Setc*

rauen ber fluuft.

EätfoL
©itt Klciö toar cS, baS einft ein ßieb belang,
$aS, alt gctoorbcit, bemiod) nidjt Oerflaug. —
®em 21 1 ter galt’?, beS KleibeS SEreue,
5)aS auf ein ®afcin oljnc Neue,
Söettn bicS ein Kleib permag, guriicfefal). —
Uttb ob’s aud) längft berging, cS ift ttod) ba
3m ßicb. 3l)iu leben Briibcr optte 3 fl^5
®tt trägft es felbft geioiß uac^ beitier’2ßal)l.

l)üte bid), trag’? Kleib itid)t ttad) bem Siub, -

3)enu SinbeSlauneit gar bebenflid) finb. E. P.

MlöfMj ötB Sätftla in letittr Hummer:

©ergreifen.

9Humneaimt8‘SBefteHun8en auf bie „Steno Sttufif.fltitung" (80 spfg. (ito Quartal) loerbeit jcbccjcit tiou alten Sßoftanftattm unb Sud)' obrr ü)tnfifalicu<

paiiblungen tntgegengtnammen unb bie bereits erfdjienenen Siumuittn beb (aufenbeu Quartalb na tf) geliefert.
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BrirfkafUn
brr Refraktion.

Anfragen ift bie 21 boniicmetti«*Ouit-
tu «fl bcijafügcn. Mmmijme 3uf Triften

werbt» liiert tranfiuörtcl.

Sämtlirfjc im „SBvieffnftcn ber 9te

bnftion"angefii()rteii Üöcrfc unb ®l«fi

fallen, bereu Verleger mit genannt

ftnb, fönnen biirrt) alle Sud)* unt 9ßufi>

falicn^nnblungcn bejogen roerben.

SDie „RfttHclUiifte Inschrift“ in

unjercr lelften ‘Jhmimer „Domicile fr Dore“
haben richtig g.löfi: Ö $ !&., St Utorana,

3eannc hu (jormi.

Düsseldorf. J. G. kleinen Sie? So
aut Stofen gebettet ift ein Stefcnttenr gcrabf

nicht, — fetn im ISJegenteil Silit toll man
aber auch bie aller befriebigen! Qft hic

Schrift gro&, fo ift nicht gemifl f Öl-

bad Selb ba; ift fie Keilt, fc oerbirl'l man fich

bie 2lugcn beim Hefen ircten Wir jetnant

auf« Hühnerauge, fo ladjcn biv anbei», loüljrcub

jener fid) ärgert; ti$elu Wir aber bit anbern

an einer oalomtbbaren Stelle, fc idjunpfen

fie, unb elfterer lachl fid? ins gäufUfjen. Hoben

mir je in au 6, fc finb Wir parteiifdj; tljun Wir

c« nicht, fo fiufc wir cS fieserlid) auch Wiebcr

Bringen Wir einen SlrtiM, ber bcu kanten

gefällt, fo fagen bie Skäimer, e« wäre ©cwiifd;,

befriebigen wir aber bie 3Uünfd)c bei grauen

nicht, fo eignet fich ba« iölatt nicht fiit ba«

Hau#. — Unb au« folchem ^}tvicf|>Alt foU man
fich gerautWmbenl

Regens!) urg. J. II. 2Bo folien Wir

3hre Aompofitiott unterbriugen '< — fie ift ja

fo lange Wie bie ftafteiijcit!

Köln. Des-Dur. SDabon Werben Sie

nicht „fett" Werben. sUcrfudjcn Sie e« iiibcö

mit ßoui« Derlei« Ülerlag in §auuüber unb

Q. Seuerlein in äüürjburg.

München. G. W. Unfere niicljfte

Kummer enthält bereite ba« Dtötige unb fo ift

alfo nicht« ju machen, fo gern wir Simen
unter ben un« mitgetcilten Umftättben behilf*

lieh ßeWefcn Wären.

Everinghausen. Seit. Sin ba«

Äomitee be« gitarf$ner<$eufmalft in Sittau.

ad 2: gür ben genannten *JWecf fönnen buch

Wohl nur l», 2* unb üftimmige Hiebet gemeint

fein; ein recht gute«, haublicbe« Büchlein ift;

„SBoitt gel« jum 3Hcer" soo jweiftimmige Hiebet

(Dueblinburg, ÜMeiueg« ißerlag), foWie IfJaliti«

Hiebethuch für Würger- unb SBoil«fchulcu t,Heip=

jig, SBaj Heffe). Sie fönnen foldjc bon Qljrcr

löuch- ober PJhifilalienl)anblung ja jur Sinficht

berlangcn.

I’osnau. K. ©obalb Wir nicht mehr

fo fehr belaftet finb, Werben Wir ba« 2l$evfd)en

burchfehen.

Berlin. Rlcli. gtcuiiblitfjen ®ant für

Shf Sntereffe, — unfere lejte Dlummer, juitt

großen teil unferem Heimgegangene» ilaifcr

gewibmet, wirb Sie wohl befriebigt haben.
Pommern. K. 'Ö Leiben Sie ruhig bei

ihrer DWethobe, — wer bie bctrejfenbc Schule

in einem 2fahe bnrchläuft, ifi — wie man ju

fagen pflegt — ein Hublcr, unb ber fpäterc

(Erfolg fehl' Wünfd)cn«lDcrt.

Zscbopfmn. J. 8. 3Rcubcl«fohu«

OKctt op. 20 emittiert in ber ‘Bearbeitung für

Älabier 4ljünbig, jwei ätiolincu, SSiola unb
ßcllo (bon <£. SÜurcharb arrang.). Älaffifche

Duucrtürcit cgifttcrc» in bierhänbiger Alabicr«

begleituug mit Slip Line unb Cello, bearbeitet

bon griebrich Hermann (Heipjig, grifjfch).

ad 2: 3hi« Weitere grage Permögen Wir nicht

ficher ju beantworten
, Wir glauben aber bet

ftiflttcr in Heipjig.

Bruel. II. B. ^ebenfalls jjj SBiener

Verlag, — Wahifcheinlich ®iabelli & Go.

Berlin. „Einer für Viele.“ 3>a

haben Sie unfere Dir. 7 jcbenfall« gar nicht

gelefen, noch ber SMufifbei lagt einen Slicf ges

fchenft; unfere Kr. 13 mögen Sie etwa« näher

anfeljcn, hebov fie fo — — fonberbave SJricfe

fehreiben.

Oitersdorf. II. B. „gm Himmel unb

auf erben" ift op. 139 Kr. 6 bon Slbt, bei

g. Slnbre in Dffenbach erfchicncn. S?a« anbere

Hieb ift un« nicht hefannt.

Bamberg:. „Weltpost.“ gft fehr

ju empfehlen-

Markircb. W. D. äßenben ©ie fiöh

an (Emil ©rilubelä Ktufil=Verlag unb 31ntt=

quartat in Heipjig.

Hamburg;. E. G. ©inb in biefent

®envc für unabfch&are 3eit berfchen. ®anfei

Bromberg:. H. S. ®ic betveffenbe

DuPertiire fpiegelt fo jiemlich aHcfl
, Wa« in

ber Dper Porfommt unb ba ©ie biefe boeb wohl
gweifcllo« fernten, bürfte gh”i‘n bie Sluflaffung

leicht werben. SJte leibenfchvtftliche ©teile nadh

ber getragenen (Einleitung foU bie ©eclen=

fftmpfe be« Jitelbclben au«brilcfen.

Hnnkeiisbüttel (Hannover).
J. P. $>fl« allein richtige ift, Sie We*ben fich

an einen gnftrumeiueumachet, — iebev anbere

Sfficg ift ein ^ufaU«weg.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalem erst r. o.

Vorbereitungsan stall zum Militärkapell-
meister. genehmigt vom Königl. Kriegs-
ministerium au. ü»i. Juni tssa. Nach be-
endeten; Kursus erhalten die ati »gebil-
deten Kape 1 1meister-Aspiranten einZeug

-

nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. Bucliliolz, Direktor d. Anstalt.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

Neue Vaterländische Musik.
Reineoke, Carl, op. 201 Unser Kaiser Wil

heim. Gedieht v. Ernst v. Wlldenb'uch
f.i Singst, hoch od.tiefm.Klav.fr 60 Pf.
t . Mann erch. Part it. 26 Pf. Stimm. 60 Pf.
Schulansg. i stimm. 10 Pf.3stiram.HiPf.

*) OJJ.20O Trauermarsch auf den Tod
des Kaisers Wilhelm I. Für Klaviei
ahänd. i.~

, 4häud.i.50.Viol.u.Klav.l.2( i

Cello u.Klav. :.20, Flöte u. Klav. l.ao.

B-Kornettod. Tromp. u.Klav.l.20,Har-
njon.l.ao.Orchesterpart-.u.Stimm.fra.—
Wilit. Oich.2.—

,
Viol.,Cellou. Kl. 2.—,

atcrländiselier Walzer mit Text l.fiO.

Neueste u. beste Schulen, jl
Cellosohule v H. Heberlein,aT.geb. fr 2.—
Klarlnettschule v.K.Kietzer. 3T' gl», fr 2.—
‘ v

) Klavierschule, Grosse v LouisKöhler,

op. 314. Letzt. Meisterwerk des
berühmter Pädagogen. ST.geb. fr 2 .

Koniertlna8chule, «uton. v. Sokuloffn 1.

Konzertinalschule, -tst.ön. v. Prussak „ 2 .

Komet tschulev.A.K.Bagantz,2T.gb. fr 2.

Fldtenschule v. Ern.Köhler, 2 T.geb. fr 2.—
Harmonikaschule, v. J. A. t^okululf „ 1.

HarmDnIumschule v, A. Michaelis,
auch f. Organisten, 2 Teile, geh. fr 2 .

Harmonielehre v F. Dräseke, f geh. s.~.
Mandollnenschulev.E.Kollier, lT.gb. 2.—
Melodlelehre v. A. Michaelis, f. geb. 2.—
Violinschulev. A.F.Bagantz, 3T.gb.fr 2.—
Zltherschule,Wiener,v.Ma.v(:r,i T.gb. 2.—
Oer kleine Rubinstein, für junge

Pianist.; 70 ernste ii.iieit.ere, Ulass.
u. mod. Stücke, mo Seiten, mit
Fingersatz v.F. Friedrich.Pracht*
Ausg. 4.—. Billige Ausg. geb. 2.—.

Verl»? v. Jul. Htinr. Xiiiiinrnmuiii, Lripxip,
sowie durch jede Buch- n. Musikhandlg.

) wirkte b. d. Trauerfeier i. neuen Ge-
wandh?uisez. Leipziggrossart.it.weihev.
**) die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Louis Köhler, op. 314 :

„Das ausserordentlich gründliche u. bis
ins einzelne gellende Werk bedarf keiner
besonderen Empfehlung.M

Durch alle Buch- und Musikalien-Hand-
luugen zu beziehen:

Die Violintechnik
Von €. CiMirvoliter.

Preis Mk. 2.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden
Violinspieler, speziell für Tonbildung und
Bogenfülmiug.

Verlag von P. 1. Tongrcr, Köln.

Musikalien
für Blas- und Streichorchester empfiehlt
A. E. Birkondakls Verlag, Hol»-

scheid-Solingen.

Ersparnis!!!
2)ie richtige u, billige SrncUjrung. Sodjbuch u.

Haushaltung«lehre für ben fparfamen Hau«-
halt bon Ottilie Palfy — geb. 2 .

üBcrlag bon Th. Xnaur, Leipzig.

itli er-
UnterrictitsljriBfe

von Franz Fiedler.

Eine neue praktische Lehrmethode für
den Selbstunterricht im Zitherspiel.
Brief I—VH fr eo Pf. Prospekt gratis und
franko. Verlag des „Eoho vom Gebirge“

in Tölz, Bayern.

! Kaiserwacht¥ ¥
Patriotisches Lied für eine mitt-

lere Smgstimrae mit Pianoforte-
begleitung von Josef Göllricti.
Preis l Mk. — Ein Lied, welches
unsere Heldenkaiser Wilhelm I. u.

Friedrich III. verherrlicht, sollte
in keiner deutschen Familie fehlen.
Zn beziehen durch Fri tz F i eü le r,
Görlitz oder jede andere Musi-
kalienhandlung

.

, gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Br. Joaepk Faul Hoch., eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raif, seit dessen Tod geleitet von

Frof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt am 20. September d. J. in seinem neuerbauten Hause,

Escheraheimer Landstr. 4 den Winterkursus.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Maria Schumann,

Fräul. Eugenie Schumann. Frau Florence Bassermann-Rothschlld und den Herren James
Kwast, Valentin Müller, Lazzaro Uzielll, Jakob Meyer und Emst Engesser (Pianoforte),
Herrn Heinr. GeLhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krilkf, Konst. Sohu-
bart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning
und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cosamann und Val. Müller
(Violoncello), W. Seltreoht (Kontrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Klar.).
C. Preusse (Horn), Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und
Geschichte der Musik), Dr. G. Veith (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation nud Mi-
mik), L. Uzielll (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt fiir ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
JC 300, in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangschule Jt 450 per Jahr
und ist in zwei Tenninen nränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet aie Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die Administration: Der Direktor:

Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.
Für Piano ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Neu! Hatfer ÖiatUTttB Neu!
H. Hofmanns Musik-Verlag, Kixcliberg i. S.von II. Hofmann. Preis l Mark.

©eiftlidje imb toeltlidje 2ftiintterd)öre.
®lit lorflfnltiger Söctiitffirijlifluiia bc8 Stimmumfangs.

IV, 140 8. Sflreiä nur 80 flrb. 1 211.

Süi bie oberen Sitaffen ber ©timnaficn unb 9ieal|<i)iilen.

ifJiobc=®£cin(rInr gratis. Cf. ©irtElsmaim in ffiüftr8lof|.

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld
Fabrikmarke. direkt aus der Fabrik, also aus erster Hand, zu beziehen.

In beliebigem Meter-Masa zu Fabrikpreisen :

Garantiert solide, schwarze Seidenstoffe , misse und erfme Seidenstoffe,
mftmtrj und miss kartierte und gestreifte Seidenstoffe, Uohseidenstoffc

mm, für fVaftehklritler, schwarze Sammete und Peinehe etc. ete.

Gegrumtet i«73. Man schreibe wegen Zusendung der reichh. Musterkollektion.

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitige

gegen
bar

oder
monat-

liche

Raten.

Grosse
Aus-
wahl.

Garantie

5 Jak«.

Ein Libretto zu einer Operette für einen
Männergesangverein gesucht (event.

l Sopranstimme). Off. unter G. Sch. an
die Exp. des Cölner Tageblattes in Deu tz.

Höchst interessante Novität!'

^«Herflug, Novelle aus
Beethovens

Jugendzeit von Wilhelm Koch.

(Auf Grund zahlreicher, bisher unge-
aruekter Briefe und Archivdokumente

über Beethoven bearbeitet.)
Dem grossen Tondichter ist hier zun;

erstenmale ein umfassendes, volkstüm-
liches Denkmal gesetzt. Die Erzählung
ist ira höchsten Grade fesselnd u, lebendig
geschrieben, elegant ausgestattet u. mb
dem Bilde Beethovens geziert. — Preis

M. 1.50. — Zu beziehen durch alle Buch-
handlungen sowie direkt von der Ver-
lagskandlung FRANZ GREVEN In Köln.

2 Texte
eine Oper und ein Konzertwerk sind zu
vergeben. Anfragen sub U. 4036 ai;

Rudolf Mosse, Stuttgart,

Eben erschienen in neuer

lei

Frankolieferung,

i\ Bd. Mk. 1.—
Schmetterlinge, IS Tänze von

H. Necke.
Märchen, 6 Tänze v. B. Rose 11 a.

Ballkönigin, 7 Tänze v. F. B n rg-

müller.
Lustiger Kinderball, 10 Tanz.

von Walter von Rosen.
Verlag von P. J. Tonger in Köln.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Inetrmnentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko.

6 italienische Violinen
darunter Instrumente l. Ranges verkauft
sehr preisw. J. Siegert, Königl. sächs,

Kammermusikus a. D. Badebeal b<i

Dresden.

Tiolineu,
uuiibertr. Meisterwerke I

der heutigen Geigenbau-

1

Kunst, ebenfo U- alle I
anbern gnftniment« cmj»fel)I.f

unter abfoluter Garantie
Glaesel A Herwig

in Markneukirchen i. ©.

retgltfte gratt« u. franlo. B

Vlolinen
Zithern

u. aßt anberen SHrten b.
|

®trei($inftnune«ttn,

fotoie t^ti altf

beutfdtr u. italienift^.'

Helitergelgeu,
Cellos etc. für

S)ilettant«n u. Äünfi3

ler liefern unter ben I

fulanteü.8ebinguugeii I

auefi gegen numathdl*
[

Raten
eQne^reieer&Wfl’

I
Garantie. 1

1 Umlauf# geftattet

(ßreiäfurant front». .

Hamma&C-l
|

Saiten - Instrumenten -Fabrik
|

Stuttgart» Eugenstr. 4.



Bei Auswahl einer

Klavierschule
bitte— Biled —
Kinder klavierschule
(3 M.) und

Reiser
Universal Klavierschule

(3 M.) in Betracht zu ziehen.
Blied ist fürjüngere und weniger
talentierte Kinder sehr zu em-
pfehlen. —

Die billige und reichhaltige
150 Seiten gross Notenformat um-
fassende

Roisoxsche Schule wird von
Fachmännern u. Musik-Zeitungen
als

„(UebesteNcliulc überhaupt
bezeichnet“.

»v» ä Bd. 1 Mk.

SP Sehr leichte Salonalbums.
D. Krug. Goldenes Musikbuch,

M Uebungs- und Unterhalt ungastliche.
B. Rohde, Volkslieder-Aibum,

tu Volkslieder in leichtester Spielart.
E. Bxeslaux, 32 Klavier- und Singstiicke,

beide Hände im Umfang von 5 und 8

Tönen. 2 Bände.
K. Necke. Schmetterlinge,

lb Tänze über beliebte Kinder- Volks-
lieder und Operntnelodien.

Jac. Bliod, Taschenbibliothek Bd. I.

uh Volks- und Gesellschaft .slieder.

Er. Spindler. Blumenkörbchen,
4o melodische Uebungsst ticke.

B. Rosella. Märchen, 6 Tänze.
Jugend-Album, la leichte Salonslücke.

SP Leichte Salonalbums,

K. Hofmann , Skizzen, o Klavierstücke. I

J. F. Kayser. Studentenpotpourri, enthal-
tend 27 Studenten lieder.

— Soldatenpotpourrl, enthaltend 26 Sol-
daten- und Kriegs!ieder

— Volkspotpourri, enthaltend 29 Volkslieder.
C. Eohm . Aus der Jugendzeit,

o Bilder in Tönen.
Jac. Bliod, Taschenbibliothek Bd. II.

82 Volks- und Gese.Hschaftslicdcr.
Leichtes Salon-Album,

12 biDante Salonstucke.
Transskiiptioneu-Album, Bd. I

12 Phantasien über beliebte Volkslieder.
Bd. 11. 12 der bekanntesten Lieder

Fr. Behx, Alpenklänge, 8 Phantasien über
beliebte Alpen- Melodien

M. Oesten, Matrosenleben,
o charakteristische Tongemäldc.

Mittlere Schwierigkeit.
Familienfeste. 12 charakteristische Ge-

legenheits-Kompositionen.
Fruhlingsgxusse,

12 auserlesene Vortragsstiicke.
Rhein-Album, u auserles. Salonstücke.
Walzer-Album, i" neue Walzer.
Monatsrosen, Bd. I,

12 beliebte charnkterist. Salonstiicke.
Monatsrosen. Bd U,

12 neue charakteristische Salonstiicke.
Lebensbilder, 12 Charakter SaJonstücke.
Grcbirgsltlängo, 12 neue Saloustücke.
II. Kipper, Kaiser-Parade,

grosses Tongemälde in 6 Abteilungen.
— Kaiser-Serenade,

grosses Tongemälde in 5 Abteilungen.
Kaiser - Album.

a patriotische Kompositionen.

Einführung-
in die

Klassiker.
Klavicrstücko älterer Meister.

Ausgewählt
,

mit Vovtragszeichen und
Fingersatz versehen von

N. J. Hompesch.
Eingeführt am Kölner Konservatorium.

ä Hand Mark 1-

—

Bd. I. L. Berger, 6 leichte Klavierstücke
aus op. an und 40.

Bd. II Ferd. Ries, 12 leichte instruktive
Kiavierstiicke aus op. 124.

Bd. in. F. Kuhlau, :> Romlos aus op. 41 .

BJ. IV. W. Fr. Bach, io leichte 2 stimmige
Klavierstücke.

Bd V. W. Fr. Bach, Schwerere Klavierstücke
1. Folge.

Bd. VI. do. du. 2 . Folge.

fioB.
Klavierkompositionen

mit Fingersatz, Vortragsbezeichnutigcuund
instruktiven Erläuterungen versehen von

Dr. 0. Neltzei.
» io Bände ä 1 Mark. »—?—

Band I. Jugendalbum, 43 Klavierstücke.
„ II. Kinderszenen, 13 leichte Stücke,

Albumblätter, 20 Klavierstücke.
,, III. Bunte Blätter, 14 Klavierstücke.
,, IV. Nachtstücke, 4 Klavierstücke.

Waldszenen, 9 Klavierstücke.

„ V. 8 PhantasiestUcke,
Arabeske, Blumenstück.

,, VI. Papillons, R Klavierstücke.
Faschingssohwank, Phaatasiesliick.

VII. Humoreske, Toccata.

., VIII Davidsbündler, 18 Charakterstücke.
Drei Romanzen.

„ IX. Karneval, 21 Scenes mignonnes.
„ X. Krelsleriana, 8 Phantasien.

1
1 Am splendidesten von allen ist diese,

II Pianisten und Lehrern zu empfehlende
|| Ausgabe. Dr. Spiro, Allg. Musikzeitung.

16 leichte fortschreitend geordnete Tänze für

1 und 2 Violinen
mit und ohne Klavierbegleitung.

Von Herrn. Necke, op :ru».

Für l Violine M. i, Fiir i Viel. u. Klav. M. 2 .

„ 2 ,, ,, 2, „ 2 ., „ ,, „ 3.

l. Schneeglöckchen-Walzer. — 2 . Namens-
tag -.Schottisch — 3.Schnecsternchen-Uhein-
liind'T - 4. Kisfest -Galopp. — 5 Frühlings-
lieder, Polka-Mazurk. — «. O schöner Rhein :

Walzer. — Jockey-Polka. — 8. Ferra-
Rheinländer. — 9 Liebeszauber, Polka-
Mazurka — to. Immer Hott., Galopp. --

ll. Bii- ke dich. Schottisch. — 12. Träume
der Liebe, W.-lzer, — 13. Küiisllcrgrüsse,
Quadrille (Conlre). — 14 Huldigungs-Polo-
naise. — in. Frisch voran, Marsch. —

;

16 Volkstöne, Quadrille ä la cour(Landers).

||
..Abgesehen davon, dass es wenige Tanz-

II Sammlungen fUr Violine gibt, zeichnet sloh

II diesos Work durch frische Molodien, glück-
Mllchste Klangwirkung und leichte Spielbar-

:

1 1 keit aus.“
I

(orrftii »iwS | ironkiiiiürSS
Partitur-Ausgabe, bequemes I I ^ Partllur-Ausgabe, bequemes^ Partitur-Ausgabe, bequemes
— « Taseheufuriuat. >—

Eleg. öroscü. 2 ML, in I.einw. gei. 2.75.

„Hier reiht sich Perle an Perle.“

^ S „Ein Bädeker für Mänucigcsang-
S s vereine.“

^ 5 „Gediegener Inhalt in würdiger
•3 ’Z Ausstattung.“
E ä „Vom Gtileu nur das Beste.“
—

'
„Nur Perlen deutschen Sanges.“
„Eine unuberi vollem: Auswahl.“

^ Partitur-Ausgabe, bequemes
—5—® Taschenformat.

Eleg. troiCL 2 ML, ia Leiaw. gel. 2.75.

Ein Pendant zu dein Männerchor-

werke Loreley, bietet diese Sammlung
das gediegene Alte im Wechsel mit

neuen originalen Kompositionen.

Pädagogik“
empfiehlt das „Liitenilurblutk für

Unterrichts-Statistik“ die

Preis-Violinschuifi

von H. Schröder (,'3 M.).

Verlag von P. J. Tonger in Köln am Rh.

Sammlung beliebter

Lieder mit Klavierbegleitung.

6 Bände je 12 Lieder enthaltend,

k Mk. 1 .50 .

Rand 1—4 für Sopran oder Te-
nor enthalten Lieder von Abt, Bereits,
Beyer, Diebels, Dietrich, Fuchs, Gen&e, Grabon-
Hoffmann, Gröschel

,
Gumbert, Käser, Heiser,

Hilier, Hirschfeld, Hompesch, Keller, Knappe,
Küoken, Liebe, Liszt, Marschner, Methfessel,
Necke, Standke, Stark und Weidt.

Rand 5, 12 Lieder für Rar i ton.
1 . Franz Abt, Dort hinter jenem Feiisteijci».
2 . A. Dregert, Rheinlicd. Dich griiss ich du
breiter griingoldiger Strom. 3. F. Gumhert,
Die Thräiie. Macht man ins Leben kaum.
4. C. Haeser, Friihlingstoaste. Ich trinke
dich. 5. K. Kreutzer, Warnung. Zieh nicht
an den Rhein. <i. L. Liebe, Mein Heimatthal.
Hoch vom Himmel drohen. 7. L. Liebe, Herr
Meister und Frau Meisterin. 8. H. Marschner,
Trennung. 0, du lieber Schatz. 9. H. Marsch-
ner, Kein Tinpflcin mehr im Becher, in.

E. Methfessel, Walzerlied. Wenn Flöten um-
kiingen. ll. Paul Schumacher, Rheinlicd. 0
du mein Verlangen. 12 . H. Weidt, Wie schön
bist du. Wie gerne dir zu Füssen.

Rand 6, 12 Lieder für Ras». 1.
Jean Becker, Bier her! Mein Vater gar ein
wackrer Mann. 2 . A. Dregert, Op. Kr. 1.

Wirtstöchterlein. Frau Wirtin. 3. A. Dregert,
Op. 33, Nr. 2 . Die Wissenschaft beim Reben-
saft.. Wie ich verthan den ganzen Tag.
t. A. Förster, Wunsch. Lasst einen Kiesen

-

wünsch. R. Carl Haeser, Op. «, Kr. 2 . Ins
Herz hinein. Siehst du die Sternlein. 6
Wilh. Heiser, Op. 14«, Nr. 3. Unwandelbar-
keit der Liehe. Siche, der Frühling währet
nicht lang. 7. Ludwig Liebe, Op. 52, Kr. 1 .

Auf Wiedersehn. Sonnenlicht, Sonnen-
schein. 8. L. Liebe, Op. Kr. 4. In dem
Winkel hinterm Ofen. 9 . Franz Liszt, Du
hist wie eine Blume. 10. Fr. Voss, Das Lied
vom Durst. Ein schlimmes Ding. 11 . H. Weidt,
Op. 36. Wie schön bist du. Wie gerne dir
zu Füssen. 12 . F. W. Wolf, Op. 36. Ständ-
chen. Steh auf.

Im Familienkreise
12 kleine und leichte Unterlmltnngastücke

für Violine und Klavier
von H. Haosnox. op. 27. 2 Bde. ä 1 M.

Band I. Romanze C dar - Scherzo C dur— Siriliano (i dur — Rondo 0 dar — Ro-
manze 1) dur — Scherzo 1) dur.

Band II. F.iig c E moll — Baren rolle G dm-— Romanze F dur - Allegreti» F dar -
Melancoiie A moll — Gondellied A dur.

1 1 Reizendere Stückchen als diese
II leicHtspielbaren Hässaorschen
|| dürften kaum existieren.

Stimme mit erleichterter Kla
Vierbegleitung 4 Hefte ä 1 M
Zusammen in 1 Bande 3 M.

l und 2 je 12 Volkslieder
i Beliebte Lieder von Schubert, Weber,

Beethoven und Ourschiimun.
» Beliebte Lieder von Mendelssohn



176

Hockenhclm J. ©ie f($rci&cn nidft,

ob jur Hebung ober erljolcnbcn Unterhaltung.

$ftr alle glitte ftnb BtenbclGjoljnS „Sieber

ohne SBorte" 9lr. 4, 9 unb 48 (ÄoIIeltion 2i»

tolff) unb 3Renbel3|ohn$ 30 berühmte ©tilde

(arrattg. bon »ilbac [Sitolff]) i» empfehlen.

Slnfcbliejjtfnb an (Element! fiitb and) bic 3ona=
ttnen non Äuljlaii (Situ (ff) jtucdmitfjiß.

Alle Arten
Instrumentationen

sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt, (unter Dis-
kretion ) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Allalbert Heck),
Kapellmeister, Mannheim B. 4. il.

;te Bezugsquelle fürecht

1

römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikp reise.

19ET Preiskurant franko.
E. Tollert, Hom, ltipetta 57.

I Violinen,* 1",<‘r" ete 1
u. alle Blas-

1

I

I nstrinnen te am vorteilhaftesten I
direkt von der luslrumeutenfabrik |

Ci, <*. Nc)i »Bier jun.

‘255/66, Ki Ibach er-Strasse,
Markneukirchcn, Sachs.

I Illust r. Kataloge gratis u. franko. I

Gr. St A. Klemm,
Hieb. Schuster

Mnsilfiiistriiiiieiiteii-n.Saiteii-FaliriL
-Jg— Gegründet 1817. —

V

Markneukircben (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen.

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

- Art, Saiten etc. Preiskur. grat. u. franko,

Santa Lucia
Transkription für Klavier

W. G. Michalek.
Preis Mk. 1.50.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Konzertflügel
von Beckstein, fast neu, mit prachtvollem
Ton ,

ist gegen Barzahlung zu verkaufen.
Günstige Gelegenheit für Vereine, Virtuo-

sen oder Lehranstalten. Adressen er-

beten sub E. T. 4 an HaasenstelD & Vogler
in Breslau.

Echt ital. Celli.
3 echt ital. Celli aus einer nachgelassenen
Sammlung sofort zu verkaufen. Näheres
durch A- Ellersleck in Rostock, Wok
renterstrasse 36.

Vorzügliches Cello’iS““
O. Blöcke!, Berlin, Neue G rünstrasBe 39.

tUhren-Fabrik
E. Naumann,

Leipzig
,
Köuigspl. 6,

vers.frko. b. vorh.Kins. der
Kasse ff.NusBb.Regulateurm.
Schlagwerk. Nr. l M. 26.—

Nr. 2. M. 21.—
Preis-Kurant gratis, ggft“ Violine ”

Ant. StradivariU8 unbedingt echt gesucht
Gebrüder Wolff,

Streichinstv. -Fabrik, Krenznach.

Amerikan. Sleinwnylliigel , fast

...n, grösstes Format-, zu verkaufen.
Näheres unter 1). 3405 an Rndolf Blosse,
Frankfurt a. M.

Reizende Neuheit, „Lampenschirme 1 -

als Modellierbogen, Landschaft mit er-

leuchtenden Häuschen. Preis per Stück
gegen vorherige Einsendung von 40 Pf,

in Marken franko, io Stück 3 11., 25 Stück
6 M. (In 8 Tagen joooo Stück versaudt.)

II. KmiMH, Warnibrnnn i. Schl

G. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Patent-
Kinderwagen

it und ohne
Gummibekleidg.

das Vorzüglich-

ato fiir gojunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
12-120 IIk.

tKrankcn-Falirstiilile
neuester und bewühr-

Ufe» fester Construotlonen

HRA in allen Grössen, ge-

polstert wie unge-

polstert mit und ohno
Gummibekleidung.

rr(( Ige T . 3fl—350 M.
Eiserne

Jietzbcttstcllcn
für Kinder bis zu 12 Jahren.

AuBBerordentl. pract.

und elegant in ver-

schiedenen Grossen.

Sicherste Lagerstätte,

besondere fiirkloinoro

Kinder.

Preise v. 12—GO Mk.
Reich ausgeatetteto illustrirte Kataloge

gratis und franco.

PATENT KiNüLti- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E HÖFGEN. DRESDEN-N.

«*.***gg neae8te Sr.

Jjess. versendet jedes Mass zu
Fabrikpreisen, Mslr. frko.,

H. Scbultz, vorm. F. Koltermann,
Cottbus.

J. A. Hietel, Leipzig,
|

KOnigl. Hoflieferant.

[Aeltwtfl beatrenommirte

JFahnen-
Manufactur.
Kar Handetiokerer*

(Sin tflqlidjt» Gab rrhrtll bir Cifnnbljelt.— fEdehl'Slietgb.tPabe«

-frattcOjnffnbung.

ftutjl. DhticlNüüc et»

loormef »ab. Unnit*

befallet für 3 c*>en.

»rofpcck grali?.

C. Td njl,Berlin,W. 41.

Scipjiflerflr.134.

AlonoUjasIung«.

Keine Z hIi 11 cur i cm, kein
Z n b 11 s e h in c r w. mehr,
Konservierung- desZabn-
Mclimelz. Jede Person, welche

Wert auf den schönsten Schmuck des
Menschen, schöne und gesunde Zähne
legt, versuche vertrauensvoll meine neu
erfundene „untiseptische Zahnpasta 1 -

(Preis pro Porzellaudose 60 Pf.), welche
bei täglichem Gebrauche einige Monate
vorllält und wird sicher von den ausser-
gewohnlichenWirkungen überrascht sein.

Man verlange ausdrücklich „antiseptische
Zahnpasta von B. Fries in Bochum“,
welches auf dem Etikette der Dose ver-

merkt ist. da ähnliche Fabrikate minder-
wertig sind

;
wo meine „antiseptische

Zahnpasta“ noch nicht zum Verkauf ein-
geführt, versende ich ab hier.

Nur alleinige Fabrikation von B. Fries
in Bochnm i. Westphalen.

Altbewährt wegen der Vorzüglichkeit
ihrer Resultate ist die

GßMrssMlanstaltfflrLnngßatoanke

Reiboldsgrün i. Sachsen.
Prospekte durch, die Verwaltung.
„Ratgeber für Lungenkranke“, Verlag von
E. Pierson, Dresden, durch Jede Buchhandlung.

Für Taube.
Eine Person, welche durch ein einfaches

Mittel von 2SjährigerTaubheit u. Ohrenge-
rauschen geheilt wurde, ist bereit, eine Be-
schreibung desselben in deutscherSprache
jed.gr.z.iibers. Adr.:N::ha'3rW ;s--rOo 1

’ing.4-

OdQburtroneü »eiU80S,6 mal
prlnt-, tl»ranl.»ilb. Med.lS82

I

Nürnberg „fUrvollkom. Au*. •

I
fülirungd.Fabrikate in Jeder

Beiieli; " Silb. Medaille Aui-

1
tterdaiii 184a u. «. w.

' Vor Nach «hm. wird gewarnt.

entölter, leioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelanamen empfeh-

len wir einen inWohlgoBchm&ok,hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

I

der Mögliohkoit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochenden Wassers
,ergiebt sogleich dos fertigeGetffink)un-

ßbertreffl. CSOSO.
Preis: per*/, V, V*_ V»=Pfd--Dose

850 800 150 75 Pfennige

Boi dem Cneeilienverein in Katserslnatern Ist die

Dirigentenstelle neu zu besetzen
Bewerber, welche in der Leitung eines gemischten Chores und des Orchesters
Erfahrung besitzen, wollen sich vor dem 1. August an den Vereinsvorstand wenden.
Das vorläufige Jahreshonorar beträgt Mk. 800.— Bemerkt wird, dass der bisherige
Dirigent an dem K. Gymnasium den Unterricht- in Gesang und Streichinstrumenten
erteilte, wofür bei 12 ’ Wochenstunden Mk. 1020 vergütet werden. Die Verbindung
der beiden Funktionen ist bei entsprechender Tüchtigkeit des Dirigenten auch
ferner ins Auge gefasst, daher muss der Betreffende Violinspieler seih. Auch hat
ein tüchtiger Klavier- und Gesanglehrer reichlich Gelegenheit zur Erteilung von
Privatunterricht.

KaiMerMlantern, im Juli

JDirefte fitnie

Wien— Paris

(Orknt«CfSi>reft). Stuttgart.
SDirelte 8intc

Berlin—
Gotthard.

®tr öerein *ur ßebung be§ 3frembeimriTe!)r8 cinbfirtilt bie königliche Hanpt- n.
•- -—-

—

1 -"- —Residenzstadt Stuttgart allen In- u. Ausländern jum Aufenthalt für kürzere
Dbcr längere Dauer, »ctannt gcfmtbe Sag«, ©d)öne ißromenaben, inSbefonbere die
über 1 Stande langen königlichen Parkanlagen, iuelt$c bie $jauptflabt mit

ben nafjen fomf erlabet ringmdjti-ten »ab» 11 . Äurt>lii|eii Berg u. Canustatt, ber*

binben, mo bie Kgl. Villa bei Berg, fotuie bie Kgl. Landhäuser Rosenateln u.

Wilhelma Schönes unb Interessantes in Fülle barbieten, »ra^tbolle fiaub»

unb VtabelftolpDalbimgeu auf ben bie Stabt umgebenben Sjöljen, leitet erreichbar in

io glitt uteu bnri$ ftyotir, neu angelegte Straßen, eine ftatyttrabbaljn u. bic tönigl.

Staatleifenba^n. — Stnertaimt gute Lehranstalten (Äonfeibatorium für SDtuftf,

5t. Äitnfifönle ic.). »oriüglic^ acleiteleö lloftheater, öuägejei^nete Konzerte,
Oeffentliche Bibliothek mit tnglid) geöffnetem tefcfartl, öffentliche Kunst-, Natu-
ralien- u. Altertumsaammlnngen; Gemäldeausstellungen mehrerer ^ßribat»

vereine. Billige Lebensverliültnisse in fomfortablen öotei«, Oaft^äufern unb
»enfionen, feine 9Miniirnnt8, jaljlri-icb $u Gebote ftebenbe »ribattoo^nungen: trefflich

eingerichtete Ärajtfe«l)iiiifer. — SßvacbtuoH angelegter Stadtgarteu mit täglichen
Konzerten. — Gottesdienst in allen Sprachen unb für Jcbc itonfefflon. ©aftfveunb»

liehe »euöltening. — 2luöflüge na^i bem Hollenzollern, Hohcnstanfon, Lichten-
stein, Maulbronn ic. — Mnfrngen in jeber Sfnachc ju richten an: Paul Bauer, ffaitf»

mann ; Eberhard Fetzer, öemcinberat

;

W Kohlhammer, Rontma-jiemat

;

G. L. Männer,J>of»
liefeiant; Otto Marquardt ,.̂ 0 telbefiher; Müller, SRcgierungSbireftora.».

;
Max J. Neuburger,

gabritant; von ivelchm auch „Fremdenführer“ gratis unb franfo mitgcteilt trerben.

Empfehlenswertes Geschenk für die Jugend:

(II. Jahrgang 1887.)

Komplett in Prachtdecke gebunden ß Mark.

Der Band enthält unter anderem : 21 Artikel aus dem Leben

berühmter Künstler. — 35 Erzählungen. — 19 belehrende und

unterhaltende Aufsätze. — 17 Märchen. — 11 Humoresken. —
18 Gedichte. — 25 Rätsel. — 11 Spiele. — Zahlreiche Anek-

doten. — 90 Illustrationen nach Originalzeichnungen etc. —
Ferner Musik-Beilagen : 28 zweihändige Klavierstücke. —
5 vierhändige Klavierstücke. — 19 Lieder für eine Singstimme

und Klavier. — 1 Dnett für 2 Siugstimmen und Klavier. —
10 Kompositionen fiir Violine und Klavier.

Verlag von Carl Grüninger.
-ä~

„Einen reichen Schatz von Belehrung und Unterhaltung

gewährt die illustrierte„Musikalische Jugend post“,
deren zweiter Jahrgang uns elegant gebunden vorliegt . . .

Der Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts entspricht

die hübsche Ausstattung.“

Allgemeine Zeitung (München).

„ . . . Mit Jubel wird gewiss von den kleinen Freunden
und Jüngern der Tonkunst der in einem stattlichen, reich-

verzierten Bande vorliegende II. Jahrgang der „Musika-
lischen Jngeiidpost“ begrüsst werden. Diese vor-

treffliche Musikzeitung für die Jugend . .

Kölnische Zeitung.

U nter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

J-Hamno^.

HIN
Neuecweg40 BARMEN 40 Neuerwe$.

sub Dia, hptpostlgmd. Hannover.

Sin tüchtiger

Streich - Instrumentenmacher
findetzu sofort dauerndeStellnug.beson
ders wenn derselbe ein guter Reparateur
ist, bei Franz Ten im er, Magdeburg.

Eine tüchtige

Klavierlehrerin
für ein Institut in Holland gesucht. Fa
milien-Anschluss und Peusion im Hause.
Off. mit Gehaltsansprüchen erbeten unter
N. 858 Buchhindluug Firma Fall in

Apeldoorn, Holland.

Junge tüchtige

Klavierlehrerin
röm.-k., sucht Stellung in einem Kloster
oder Institut innerhalb der österr.-ung.

Monarchie. Geneigte Anträge erbeten
unter „Bescheiden“ Presaüurg, Hauptpost
poste restante.

Heirat

!

Ein Kaufmann, kath., sehr vermögend,
sucht eine Dame 22 bis 25 J hre alt in

ähnlichen Verhältnissen lebend, zu ehe
liehen. Gefl. Zuschriften oder Adressen
solcher Partien erbeten unter F. 3501)

au Rndolf IKosse, Frankfurt a. M.
Diskretion wird gegenseitig erbeten.

Unverantwortlich
ist es, dass immer noch Damen Hutnadel»
oder Stecknadeln olineH. F.TTevissschc
lAache&i Patent-Sloherheitshülse tragen.

Zu haben in jeder Kurzwaren-Handlung.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab hier 60 Liter idbitgektltorten

ffuten und UTöiaa-iwoiTi *ür dessen
abgelagerten W üioo WÜIIlj absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich. LedsrHos, Obar-lngolheia a.Bb.

#mk
A: fm

iäiililiiilifdje ^iipüpfl.

Preis pro Bitstrial 1 HUt.

gfnßcxtt -?tr. 12 unS 13.

Stuf JTotftt ftrtebnsp lob. @ebicf|t

Don aibolf Srintmittg«.

Sin liniere jungen ßtfer!

floijer ifttebriib, ein fiteunb bet

jpiujil unb ein gteunb bet 3ngenb.

SBon S. ®rbod).

Snbäteilitien. ©fijäenBIattoonS.SfiU..

Der Sibionn »on jJScioro. SSioflti:

pfliidjc grjäfilirag oon E. ©oajj.

(SWit SHiiftration.)

flbnig u. Sänger. $tamati((i|e8©jnol.

»riejlnften. — «njeigen.

CSrafiBbeilape:

Stielet, Senifcte Xonmeifitt.
©eite 81-88. (ffllit SHuftintionen.)

9lodj einigt Streike onb 5lti^aib

SBttgntrb flinb^eit. ®r}äi)[t oon

E. äi. ©ofdfie.

Sierße unb Soll ttttb Hut Morgen-

äion SoßooneS Sirojott.

®ie Heine Händlerin. SSon 2. &
(SBiit Sduftration.)

Sßnttglbrfßen. ®rjäfilirag Oon <'•

oon SBrciäeljbe unb SS. SSalbolo.

(®<blu60
Sn« bnroub tuurbe i 2iu8 teil Snu

berjabren ber Sängerin SBIoro. Äion

3 - »•

2)a8 Stimmorgou. Sion ®rnft $enn.

(2Kit Sibbilbiingeti.)

SBtleifnftcn. - Mätfel. — »meinen-

fflurtltbeilage:

SDI ä» ul , 34 wnr 3üngliitg «o*

on 3ei!)ren, nuä ber Dpcr „SofeOb
ggtjpten", für Silaoier. — ßumiiiel,

Ecossaise, für Siioline unb Sflooiej-

— 9. WidjarbS, Sibnnbitbübit 1 ’

für SlaOicr. — S. Reifer, ©fofjen*

lenj, 2iebfür2@ingftimmen u.fitaineo-

SHeöatteuv H u fl. Keifer, üierfnfl unb ®rutf oon liail iS r i! nitt s e r, beibe in Stuttoint. (iiümmijftonboeeiiid i" beigjig: ff- 5. Jibtfler.)
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IX. Jahrgang Br. 15 . Äfttffgarf, 1888 .

•' i

CT

-E— jlttffqfle 5 1 OOO.

9tBcbQS6xU4 red;«, mit RiittPkr-porfrSte etc,
. ttbiffrterb gferlaflGTatl C§Vihttnner,SiuJfaatf“3tßipnfl ^reis Pc0 **“«*«* bei allen popärnferii tn »euffrfjlanb,

Bumnttrn unb fe einer Extrabeilage, beJIefjenb in öerrdjfe- (bormatß ^J. 3. Xonßer iu ftöiti). ©rflerreidj-ltngaru uub luxem bürg, furoie in fämilidttn
benen, für Ipauamupft geeigneten ©efangs- itnb JnRru-
men!aI-Rompo|Uionen, Blulifter-Bexihon, BUuftrierte Hliiflh-

gefdjidjte u. f. tu.

(bormal« qt. 3. Zonger iu ftiilu).

3nfrrate bie fiuifßffo alten» 9lon|>artiat’8rtU 75 SPfennla.
»tilaßtn für je 1000 tijpt. Qrturf 5.—

«Qflnißt ttitnaljme Don 3aftroien unb »eilögen bei
Rudolf Mosse Ciutiflart, Seipjig, »ertlu u. befftn Filialen.

©rtferreidj-Hngaru nnb Euxemburg, foroie in fämilirfjtn

Burf;- nnb Blujihaiien-^anbiuugen 80 J9fg.; birekt oon
Stuttgart uub bei ben J9o|tämIern bea !S>eIijjDpuere'ma

i Bl ft. 50 JPfg. Einjelne Summern 25 Jpfg.

«De früheren Sa^rfläiifle flnb neu aufeelrgt in etefl. brojrf). Sänken ju 80 Bfß- b«8 Onartat, einbanbbecfen k TU. 1.—, qjrnrfjtberfe» k 9Hf. 1.50 burdj olle ®udj. u. SRufifaUta-^anbl. ju bejfetjut.

«giltr Cornelius
non

1§an» toan Baftboto.

t
m

enn audj Wenig gefannt

nnb genannt, ift bod)

Bieter ©orneliu» mit einer ber

bebeutenbften unferer neueren

ftompolüften. ©ine eigenartige

ftiinfilematurl ©innig, gart, Don
innen fyerau» fdjöpfenb unb bod)

wiebcr Icibenfdjaftlidj, fräftig ja

geloaltig. 2Beid)e, eble $armo»
nteu gepaart mit frfjroffen Hebers

gangen unb grellen Diffonaiiäen

— gefüljlDoll, ofjne in uugefunbe

(Sentimentalität 311 bcrfaflen, Doll

tion eblein, edjtcm ßumor, ber

fld) nameittlidj im „Sönrbier Don
SSagbab" unb einem Deil feiner

(Sfjörc au§fprid)t. — Drop Üjrcr

JeroorvagcnbcnSigeufcfjaftenunb

if)reS grofeen ©djalts finbct mau
feiten einmal ein 2Berf Don ©or*

ueliuS auf bem Repertoire. Da»
ift ein fcpledjtcS 3 eidjen unb be=

weift, baß nid)t alle Dirigenten

funftuerftäubig finb unb guten

©efdjmarf haben. ©pegiell für

37tännerdjörel)at SorueliuäSZBerfe

geliefert, bie auf feinem $ro=
gramm fehlen foQtctt, fie finb

$War fdjtoer auSgufüpren, aber

ifjre ©djwierigfeiten burdjaus

nicht unüberwinblid), man Weit*

bet oft meljr 2)tiil)e au SBerfe,

bie mdjt eine fßrobe teert finb.

Sind) ber ßebeuSIauf (Some*
liuS’ ift teettig befannt. £ier finb

bie ^auptbateu: 21m 24. De=
gember 1824 würbe bem ÜRainger

©djaufpieler ©orneltu» ein ©ofjn
geboren, ber tu ber Daufc ben

Romen feine» berühmten Dnfelä:

Steter erhielt. Der Später war,

obwohl ©djaufpteler, ein feilt

gebilbeter ÜJhnn, au» bcffen

$cber einige, aflerbing» läitgft

üergeffeue ßuftfptcle ftammen.
©Cboti friihgeitig uitterridjtete er

feinen ©ofjit in beit matmigfal*
tigftcn fjädjern, obglcid) er iljii

gum ©cpattfpieler bcftimmt ^atte

;

er ging habet Don bem fcf>r ge=

funbeit fßringip aus, bafe and)

einem 23ü()neufiiitftler teiffen*

fdjaftlicbe 23ilbuug niept fd^obett

fönne. ©djon al» ^?iitb faßte
5ßcter große ßiebe gur löüfjne,

wie e§ ja nidjt atiberg möglid).

21uf iuttge pbantaficbcgabte @c=
iniiter madjt bie Siibne mit

ißrem bunten Flitter, boS fcbeiit*

bar poetijdjc Dbeaterleben einen

großen (Sitibritcf — bagu fomntt

uoeß ba» beftedjenbe .^»erüorges

rufentuerben , ba§ Ucbcrntlgcs

nanntteerben — wie leidjt läßt

ftd) ba§ auf ber^öiibtte erreichen,

ntmi reißt ein wenig (Souliffe,

ftreut babnrcf) bem fßublifunt

©aitb in bie Singen, ber 2lp*

platt», ber Ruljnt tft bal — ©0
bie SReimmg — ein fdjöiter ©e^
banfe, ’§ ift aber anberSl —
Diefe Slitfießt ßegte and) fßeter,

ber für ftinberroffett in Rtaing
engagiert War unb feine ©age
aud) regelmäßig in ©cftalt einer

Surfertüte auSgegaljlt befam.
Die D^eaterleibenfdjaft, bie ber

Slater fräftig unterftüßte unb
nährte, ba fie mit feinen $been
barinonierte, ßinberte aber ttidjt,

baß fßeter attdj für bie 2Jtufif
fc^wärmte.

Der Jßater, felber ber SJhtfif

feßr gugetl)an, bemerftebe» $na*
ben Stmeigung, ging liebeöoß

barauf ein unb ließ tßm Unter*
rießt erteilen, oorläuftg im ©e*

?lbonnement§*SeftelIungen auf bie „Reue SJtuftf'Seitung" (80 ^8fg. pro Duartal) werben jeberjeit oon allen ^oftanftalten unb 23utfj* ober Rluftfalten*

^anblnngen entgegengenommen unb bie bereits erf^tenenen Kümmern beS. faufenbeit CuartalS nac^geltefert.
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fang mib ftlaoierfpiel bei einem Khoriften bcS Siabt*

theaterö, namens Sdmrrcr, ber, wie bat» nid p fiu*

bai, llntcrridjt erteilte, um feinen mageren KJchalt

aufjiibcffein. Scharrer mar eilt gcbicgcncr i'cljrcr,

ber manches Talent für bie Bühne ausgebilbet, feine

innfifalifdjc Befähigung, fein Unterricht mar aber

mehr fonocntioncUc'r Statur ltnb entbehrte ber fünft*

Icriftfien SBeiljc.

3m .fraufe bes Katers fanmicltc fid) ab mtb 311

eine 3lnsai)l uon frausfratttbeii 311 Heilten ntnfifalifdjeu

Unterhaltungen, groben neuer .Siompofitioticu 2c. —
Tiefe marcu es aud), bie Meters Siicbc jur SJtufif

erheblich ftcigcrtcn, memt er and) itod) nicht im ent*

fernteften barau badjte, fclbft einmal Wlufifev ju mer*

beit: Bühncnfiuiftlcr mar fein 3bcal ! Sion ben .frans*

freunbeii mären cs uamentlidj ber uuglücflidje 3?iDlinift

Bannt) imb ber fpätcr 3111 Bebauung gelaugte Maptll*

meifter Wobcrt Kffcr ,
Pon bcncii er füufUerifdj bc*

fruchtet mürbe.

Kiu billiges Wcrocuficbcr marf Beter aufs M'ran*

fentagcr; — in Siesbaben, mo er als Sdmufpicjcr

bebilderte, batte er einen argen Sttiftcrfolg erlebt; bieS

mag m oljl bie tfratifbeit 5UH1 AtiSbrud) gebradjt unb feine

Mcibcnfchaft 311m Theater gebätupft haben, — er rang

heftig mit fid), ber (gebanfe SWufifcr 31t werben fdjicn ihm

nicht fo unfaßbar, blieb er boef) als jfomponift „fo*

mifdjer Opern" in fteter Berbinbung mit bem Theater.

Auherbem hatte er als füiitfifer fdmtt einen gemiffeu

(frfolg 311 pci'scidmcn: 3» feinem 16. iiebensjabre

mar er nämlich fdjon als jmciter Bioliuift mit nad)

Bonbon gegangen, umhin bas Wtainser Ordjcftcv, baS

bantalö eines ber beften mar, an bie bentfdjc Oper

engagiert mar. fteftcr unb feftcr mürbe fein $lau

nnb als er genas, wollte er ihn bem Bater mitteilen —
cS mar 311 fpät, ber Bater ftarb.

Ter Cu fei, ber berühmte fötaler, ber Sdjöpfcv

beS ftauftctjflnS ,
ber Obtjficc, ber Bcgrimber einer

groben Sdmle übernahm nun bie Sorge für Beter.

Kr cvfauute bc§ Jünglings ftahigfeit 1111b gab ihn

31t Tctm nad) Berlin, ber banmls einer ber beben*

tcnbftcu Lehrer mar, aus beffeu Sdmle fötänncr mie

Mulla!, Barflirt, .Stiel 2c. hcroorgiugen. Bei feiner

AuSbilbmtg mürbe uamcntlid) auf bie tfompofition

AJert gelegt, auf bas (Mitten unb Kbnctt feiner An*

lagen, auBcrbcm mürbe fein bcbcuteiibcs päbagogifdjcS

Talent licbcimll gepflegt. 3m großen unb ganjen

mar ber „ftveuge Stil", bie „ocraltetc" Sdmle, bie nur

au mohlgcicpten Sonaten, au DWotctten ?c. (Gefallen

faub, nid)t (Cornelius’ Sadjc — baS freie Sdjaffen,

iiueiiigefdiränft uom Sdjulsmaiig, ben bas (ffenic jo

bocl) nmftofjeit iituf}, mar feine Sdjufudjt. Trci 3 ahre

ftubierte er eifrig bei Tcljn
, um batm, nuSgeftatict

mit einem „SWeiftcrbricf", ben er oon ftriebricli Sdmei*

ber in Tcffan auf Kirnttb porgclcgter Siompofitioueu,

unter benen fid) eilte Shmphonie, eine fÖteffe, ein

Stabat matcr, Sonaten, Ouaitettc 2t. befaubeu, er*

hielt, Berlin 311 Pcrlaffeu — halb aber fehrte er bort*

hin juriief.

3ii bic 3mifd)Cit3cit fällt feine erfte üicbe! 3h*‘

haben mir ben ikivifcr Cornelius 311 oevbanfett, beim

er lief? fein K3cfül)l in einem Bänbd)cu Kebidjte ans*

ftrömen. —
3n feiner xmeiteu berliner Sßeriobc marett cS

por allem SagnerS Serfc, bic er fleifjig ftubierte.

Sie griiublid) feinten 31t lernen, mar fein SBuufdj,

ber ihm in Berlin nidjt erfüllt mürbe, beSfjalb ent*

fdjlofj er fid) 185.-3 „ein paar Tage" nad) Skitnar 311

gehen, um bort biefen AJunfcf) 311 realificren. Mannt

bort angelaugt muhte er, bah bie Tage 3 nl)ve mer=

ben mürben, — er fehrte nidjt nach '-Berlin juriirf. S^iSstS

faSctuiereitbc ffterfbiilidjfcit 3 »g if)u mädjtig an, hier

atmete er friinftlerlnft, mar frei bon ben fteiflcinc*

neu Siegeln ber berliner Sdmle.
(5t fchmamtu in feinem (Elemente, mar unter fon*

genialen Staturen.

iSJeimar mar bamals ber SluSgangspnnft ber

moberncu fötufit, mit Xiisst 30g ein neuer OJeift in

ben alten fötufenmitmenfib ein, bic „?lltcbiirg" mar
feit 1848 ber Sammclpuntt aller ehiigcrmafjeit bc*

beutenber fötnfifer. ÜB eimar allein bot bic neneften

Serfe, £i*3t hatte bort ber ,,3Bagncrfd)CU Wichtung"

Cfiugang uerfdjafft, unb ebenfo bic 23 cfanut)d)aft mit

beuf großen 3-raii3ofcn iBerÜoj, ber 1852 nad) Sei*

mar fam, uenitittclt.

3u biefem Streife fühlte fid) (forncliuS mofjl, bas

gciftrcidK, wenn auch etmas Icidjte Sieben faßte il)ut

311. frier fdjuf er feine fomiidjc Oper „ber iBavbier

pon SSagbab", bic CiSjt 1850 3111- Aufführung brachte.

Tiefe Oper mar and) fpäter bic causa movens

beS W iteftrittes liissts Pom St'apeUmcifterpoftcn am
.froftbcatcv. SritiflofeS fßublifuin, fagen mir iiiuht*

ftäubiger Sfilebs, Weiber unb fteinbe dornelinS’ unb

SiSjtS bradjten burd) gemeines nnb pfeifen

SiSjt baljin, ben Tirigcntcuftab f)tii5u»uerfeti unb 31t

gehen.

Ter SBcimaraucr Sängerin Wofa poii SDtifbc

mibmete Kornelius 12 •Sonette (cvfdnctieti SJBicii 1859 ).

1869 ftcbrlte Kornelius nad) ber Stabt 23 cet*

hopeuS, nad) Üi'icn über, (h- arbeitete hier au feiner

3meiten Oper „Kib", mcit fdjmädjer als ber „93arbier

Don iöagbnb", bic and) nur einigemal in SÖeimar

gegeben tunrbc. 3m übrigen mar er l>nitptfäcfplidi

fd>riftftellcrifd) tl)ätig. Seine fyeber erfreute fid) eines

foldjcn Wiifes, bafj il;m einige Webaltionen ungetragen

mürben.

j)lid)arb SBaguer hatte ihm treues (jjebctilcn bc*

mahrt uitb berief ihn 1864 nad) Wtündjcn. Korne*

liuS teiftetc beut Wufe itatiirlid) ftolge unb mürbe

bafclbft ^rofeffor ber frarmoiiic an ber föuigl. Win*

fiffdjulc.

.frier bemährte fid) namentlid) feilt (jerborragen*

bc? päbagogijd)es Talent. Kinc Weihe feiner beften

Ü'tfcrfc fdnif er h«a'. om Oper Öuunlüb, bic er nidjt

Pottciibeit follte.

Kornelius, ber ftetS iciocuö mar, erfroufte heftig,

fo bah bic Werjtc fdjletmige SiiiftPeräuberiing rieten;

er bcidjloB, einige Üßodjeit nad) feiner ÜJatcrftabt

Wtaitis 311 gehen. WMt guter froffniutg reifte er ab —
er follie nidjt juriicffehreti — am 24 . Oftober 1874

erlag er feinen Öcibcn.

Kiu cblcr Wlcnfd), ein grofjcr Whtfifcr mar mit

ihm ans bem Sieben gcfdjicbctt.

2)coor mir KoritelinS ben Wlciftcr betrachten,

mollcn mir einen Finnen JÖlid auf Kornelius ben

Tidjtcr m er feit.

Seine Siicbcr (
5f?eft 1861 ) atmen eilte fyiille^Pon

fpoejie unb Wniiiut, cs futb cd)t üolfstiimlidje Stvo*

Phenliebcr, bnreh bic 3»m großen Teil ein retigiöfev

3ug geht. Tic Programme 311 SiiS3tS fhmpljoniidjcu

Tidjtimgeu überfebte er, ferner beffeu „lieber bie

Zigeuner nnb bic SMufif in Ungarn" ('Beft 18G 1 ),

fomic bic Sonette uou SOJidicmic?, bic er feiner

Sdjtueftcr mibmete, bie als iiufifpiclbicbtcriu (.stönig

unb Tirilier, iicrbÜnnniSooflc ^erliefen 2c.) bcFannt

j

ift. (Tie Sonette crfdiieu in Weclatns Uuiucrfalüiblio*
j

iljcf Dir. 76 .) WtiBcrbcm ftatmneu ans feiner fteber

Jcuilletonartifel, mufif*miffeitfd)aftlid)e Aufffihc ^c-

KJeheii mir 311111 Winfifcr über. 3 n feinen K3 c*

faitgsfompofitiouen ift uor allem bie Wnpaffmig beS

Tones au bas Sort bemunbeningSmcrt, bann bie

ftets djaraftcriftifdjc Begleitung, bic einzelne Kpifobcu

ans bcitt Teile heraushebt uttb mufifalifd) Perarbeitet.

So mirb im op. 8, „Trauer ltub Troft", ber Ton h

im elften Stiebe üoit einer Siugftimntc ausgehalten,

im jmeiten poiu SilaPicr. Ter 3nl)alt beS Öcbid)tes

Peranlahte ben ftompoiiiften 311 biefer Tonmalerei.

Kiu Ül^ort ift ihre Bafis für ben nmfifalifd)cn Wtts*

brurf.

Tic 2ßeil)itad)tSlieber op. 8 seidjncu fid) buvcfr

ihren mal)r cmpfutibcucti religiöfcn 3ug aus. Tie

Behanblung ber Siugftimiue ift, mie immer, genial.

Tie Begleitung bilbet oft ein Kfcnrebilb für fid).

Tie Traucrdjöre op. 9 für Wtäinterftimmcu bc*

mcifen Kornelius’ gläuscnbc Begabung für Khorfom*

pofition. 3» nuferer gefaulten Khorüttcratuv fiubet

man mcnig Slonipofitioncu uou bem tiefen Klchaltc,

ber ebleu öfcftalttiug, bem flarcit WuSbrucf biefev

Trau er d) 5 vc. Widjt minber bcbcutcnb futb bic Khor*

lieber op. 11 . Sie mmiberPoU ftnb bic Klefühlc iit

bem friTiiefcheu SJiebe „Ter Tob, baS ift bic fiil)le

Wndjt" auSgebriicft. Wemaltig idjrcitct ber elfte Kljor

baljcr, frieblid), ftill ber smcitc.

Kbenfo bcbcutcnb mar Kornelius als Opern*

fomponift. Tie fcittfomifdje Oper „Ter Barbier oon

Bagbab" gemahnt im Wusbrmf beS Polfstiimlichcu

frutttorS an Wfarfdjucr unb Scber, mäljreub ber

ordjcftrale Teil oft oon Üßaguerfdjcm KJeifte bcfeelt

ift. Wiehv bnrattf eiit3iigchcn mangelt ber Wflum.

KJroBe Kieftaltiiugsfraft bcmieS KoritelinS in ber tut*

Pollcubctcit (Mintlob.

Um ein abfchlicBcnbcS Urteil 31t fällen, fngett mir:

Kornelius mar ein grofter .St imitier, ber feilte eigen*

artigen Begc mit uotlftcr Bercdjtiguug ging. Kteift*

rcid) mie er mar, fdjuf er Widjts, mas nidjt beit Bor*

murr uollftäitbig bccftc. 26 eit 11 ihn nufere ifeit nicht

ancrfcmtett mill ober — fann, ftcttt fie fiel) fclbft ba*

mit eilt testimoniuni paupertatis atlS.

Per Jütiöeigefang tntii ffinr Hrflf
nun

Dr. Huß. Hcifitnann.*

I.

Eantt brr Ofirjattg tm juciEitMtdjen JUtrv gefunt-

f;ettsgrfähvlicfj mevben?

jungen SJiittter tragen itod) oiclfadj Bebeufcit,

Xl kl iljve fleincit Lieblinge früh fdjoit 311m KJc*

fange ausuregen, meil fie fürditen, bem 3ar*

teu Organismus berfelbcn bamit 311 fdiaben.

Sie uerlcnncn burriiauS nidjt, mclchcn Räuber fcljon

bic elementare 2öirfimg uou Ton unb St lang auf

beit Säugling ausaitiiben uermag ; mie baS gcfimgcne

Üiebdjctt bann bem fid) allmählich auch ßciftig ent*

mirfelnbrn Minbc nidjt nur Ijödjfte greube bereitet,

fonberu gcrabesu fikbernb auf bic Kntfaltuiig feines

geiftigeu Gebens ciurairft; aber bafj es and) fcljoit fid)

fclbfttljätig am Kkfaugc beteiligt, bah fein Stimm*
lein Ijell unb frifd) fclbft ertönen täfjt. bas fudjeu fie

häufig gerabesu 311 Ijtiiberu, aus $urd)t, bic förperliclje

Kiiimicfclung bamit nufäuhalfeit.

26 ic mcnig bcgriiitbet biefc Befürdititng ift, baS

lehrt bic oberflärijlichfte Bctraditung ber beim KJefaitgc

beteiligten Organe. Ta3it gehören in elfter Weihe bic

i'uugcn, meldjc burd) bie Luftröhre bem sicijlfopf

bic 311v Krseugung beS Tones nötige ihift jufiüjrcn.

Tic ftraftiguttg ber iJungc, burd) ätihcre

Anregung jur Thätigfeit berfelbcn, gehört
aber 311 ben fr aupterforbentiff eit einer ge*

miffenljaf ten pflege beS törpcrlidjen (53 e*

b e
i
h e n s fclbft bev Säuglinge. Ks ift l)in(äug«

lieh bcfannt, bah es bie Werste gern fcbeti, menn bie

Minber int früfrcftcu Wltcr K3cuub gum Sdjrcien haben,

als ßuugctiprobc mtb ßuugeugtjmnaftif. Senn
nidjt aitbcrc Wad) teile babitrdj herbeigeführt merbett,

laffen fie cs gern gefdjehcit, bah bie beit Säugling 311

lauten stuiibgebmigcu oeraitlaifenbeit Sdjmcrsett nidjt

fofort gcftillt mevben, meil ber K3ebraitd) ber Ünngeu

btefe entfdjiebeu fräftigt.

KJemiffcnhafte il<l)ver unb Krsieljev aber ad)teu

mit peinlicher Sorgfalt barauf, bafj Minber, meint fie

längere Seit ftillfiltcu follctt ober gar in einer ctiuaS

gebeugten Stellung beim Schreiben ober Siefen Per*

harren nuiffeit, Pon 3 cit 311 ^cit miebcv gatis aufrcdjt

litten mtb, möglid)crmcifc nach bem Tempo, mehrmals

redit tief aufattueu mtb beit Atem laitgfam aus*

ftrömen laffen, meil joldjcS bic Siitnge auhcrorbctitlid)

fräftigt unb ihre Thätigfeit beförbert.

(8cmiffenl)afte unb auf bas förpcrlid)c Soljl ihrer

Sdjiilcr bcbadjtc Sichrer Perhalten fid) fclbft gegen baS

laute Stufen, mie gegen bic etmas ftarfen AuSbrtidjc

ber 3-retibc unb beS 3»belS ber .Stnabcit nidjt fo ftreng

abmeifeub, fo lauge biefc Acithcntngc.it fid) nur einiger*

mähen uod) in beit ©reit3011 ber 2Bol)lauftänbigfcit

halten, meil and) beravtige Siutigcnprobeit gefitnbheitS*

förberlid) fittb.

Ter K3 efattg aber ift sunätfjft int ©rttjtbc

nidjts mciter als eine foldje rein ättherlid)e

ßuugcitpvobe, in meldjc burd) bic Anleitung

5U111 Sing eit nur Shftcm gebrarijt mirb.

SBährcnb mau fonft bei allen Simtgcttitbiiugcit

bie Minber anhalten 11111h, rcdjt tief Atem 311 frolcn

unb bic Siitft in ber Bruft ohne Auftreiigmig etmas

ftchen unb bamt laitgfam ausftrötnen 311 laffen, mer*

beit fie beim ©efangc iiiftinftiu bas» oeranlaht. TaS
AuSftvÖmett unb Vtnfraltcn bes Atems aber bilbet

befaitutlid) auf beit unteren Stufen fd)on eine micfjtigc

TiSsipliu bcS (Sefauguuterrid)tS.

Ter gemifienhafte KJcfau glehret
- mirb feine Sdjülcr

früh W Atcmöfoiiomic anhalten, bamit fie fo mettig

mie nur mögtid) Siuft auSftvönicu laffen. TaS mirb

namentlich burd) ben mit halber Stärfe — ober mie

man faßt: mit halber Stimme — auSgefühvteu (53c*

fang , ber auf biefer Stufe ciitsig juv Slinocubuug

fomiiteit bavf, namentlich geförbert. 3u biefer 2Beifc

auSgcfiihvt, fattti ber Kiefang bes Mittbes nicht aitbers

als nur mof)lthätig auf bie Kuitmirfclung ber Sfuugeu

cinmivfcn, mohlthätigcr als jebe berauberen angeführt

ten Hebungen ber Siungeuthätigfeit.

2Bie bei feber aiibern Kntfaltuiig bei
-

Wtusfcl*

thätigfeit iituf) natürlich and) hier Borfidjt obmalten,

bah matt bie Minber iiid)t aitftreugt ober 3111 Unzeit,

meint fie ermiibet ober crfjifet fiub, ober unmittelbar

* S?icfe treffCic^v iKröeit bc§ tviiifinitCH Stnlov§ bc^aiibelt:

I. Jtaim b«v föejang im jitßfnblidjfn Otltcr gejunb^nlSflcfä^rA

lid> lücrbcn?

TT. jer Öejimj in ber Shibcrpubi'.

III. £cv Si^Ugclang.
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wirf) bem (5)icn, ober mit hungrigem Wfagen fingen

laßt, tu eil fie bann mcift and) miliiftin ffUi ft 511 biefer

fouft fo beliebten Oljätigfcit finb.

Serben biefe, in ber Watiiv aller Organe bc*

griiubetcu, allgemeinen SJurficbtsmafjrcgcln beobachtet,

bann fann bev iGefaug in bei Minberftubc ben
ßu ttftett nidjt nur nicht gefabrlidj merben,
fonbevu er muß aufjerorbentlid) ftärfeub auf
f i e cintuirfcn imb iljvc Oljätigfcit regeln uub
beleben l)elfcn. Seid) luidßigm Oeil* aber bie

Vuugcu int (jausen Organismus bcS Körpers bilbeit,

bau fie bie atmofpfjärifdK Onft als eines bei nötig*

ften Mcbciisbcbürfniffe äufüljrcn, ift fjier nidjt meiter

311 ertueijeu.

9l$eitcrl)iu fomnten ber fi'cfjlfopf uub uor allem I

bie Stimmbänbcr in 33ctrad)t, bereu Orgaui*
iation eine Sdjcibigutig in frübeftcr ftugettb burdt

(Gcfang fautn befürchten läßt. Sic finb fo gefdjuteibig

uub leidjt bcmeglidi, bafj auf ber friibeften Stufe ihres

(Gcbrandj* nidjt einmal (S*niiiibtnifl eintritt. Oer Säug*
liug macht fid) fclber burdi feilt Mrcifdien, Srijrcicn

unb ucrguiigtcS Krähen miibe, nidjt aber and) feine

Stimmmcrf senge, uub bie gleidje 33eobacl)timg fann
man fortmährenb an Mntbcrn uou giuci uub mehr
ft al)reit madjett, bie oft ftuubculang ummterbrodjcu
nor fid) hin fingen, oljtic bie minbefte (S'rniiibung ber

Stimmbäiibcr ober beS K’chlfopfcS 311 jeigen.

Senn Mütter unb (h\jiebcr cS ücrftcbcu, bie in

biefeu frühen ftaljreu fid) jeigenbe ©efaugslnft in bie

redjte fcjaljit 311 leiten, bann ift gar nidjt bie gcringftc

(Gefahr uorljaubett, bann iiiiiffcii and) biefe Organe
burdjaus nur IdftuitgSfnljiger burdi bie pflege be§
(GefangcS tuerben.

Widjt bas Singen an fid) fdjabet ber Stimme,
foiibcru nur bic ileruadjlaffigiutg ber natiirlidjfteu

^Tforberuiffe ber pflege berfeiben.

ftft irgenb ein Organ bcfonbcrS erhibt unb er*

regt, fo ift eS gefiiljvlkb, cS plöpliri) absufiihleu; aus
bem (Gruiibe ift es and) $11 uermeiben, bie burd) (Ge*

fang in 93cmcgimg gcfeldeu Einigen, bic Ünft*
r ö tj r e , ben Sf e l) l f 0 p f unb bie S t i nt m b ä n b c r burd)
(fin taffen ber rauljen Cu ft ober beS falten 3i3affcrs

bläulich 311 erfüllen. 'Ulan barf alfo nidjt fofort und)
bem (Gelange fid) in falte Cnft begeben ober ein

fatteS (Getraut trinfen uub ntufj namcntlid) Penneiben,
bajs bas Miitber tljuu.

Oicfc finb ferner leidjt geneigt, iljre (Gefattgs*

orgauc ljau ptfädilid) in ben Ijöbereu Cagen 311 brau*
djen, mtb Ijier ift es Saclje ber Httuttcr 'imb ber (5r*

Sicher, bic Mi 11ber an einen mittleren Wormalton 311

getuöljneu, bamit er iljncn als ber natürtidje geläufig
tuirb. Oie anljalteube 3$crloenbmig ber höheren Cageii

bcs Organs in biefeni Sllter förbert bas Organ ent*

fdjiebeii nidjt, tueiiu eS uielleidit and) feinen birefteu

Schaben bringt. Soll ber CScfang and) in biefetn

friiljeu Minbcsaltcr gebeiljeu, fo ift es mit erfte 9luf*

gäbe: bie Mtubcr an bie iljncn beguemfte Cage 311

gctuöljttcn uub bann ift jebe (Gefahr uollftänbig aus*

gcfdjloffcn.

Oicfc beginnt erft itt fpäteren ftahrett, in ber

3eit, in tucldjer ber Knabe 311m Jüngling Ijeranreift,

baS 9Jtäbd)eii jur ftimgfvnn, tueil fid) alsbami auclj

eine 9krünbcnmg in Oonlage uub Klang ber Stimme
bol(3iel)t. 9ludj uorljer tuirb allcrbingS jdjon bic (5‘iit*

reiljung itt bie betreffeube Stiimuflaffe uottuenbig.

jffiir luiffeit, bafj es and) bei ben Miiibcrftimuieu fcljou

hohe mtb tiefere Stimmen gibt, S 0 p r au ft i in m c 11

mtb 9U t ft i nun e it , bic beiöe hauptfädjlid) im Mehl*

fopf uuterfdjicbeu finb uub bcim’ittfprecljenb and) in

Ooulagc unb Stimmflatig. Oer Keljlfopf ber ()ol)cu

Minbevftmiiucn ift ettuaS Heiner unb feiner gebaut, als

ber ber tieferen ; baljer bic Ijöljere Oonlagc ber S 0 *

p ran ft im me uub bic Ijdlere Klangfarbe ben 311 1*

ft im nien gegenüber. OaeS iubeffen Slltftimnieii gibt,

bic and) eine beträdjtlidje Höhe haben unb bie Unter*

fdjiebe im Stimmflaug nameittlid) auf biefer Stufe
nidjt immer eutfdjicbcit ^cruortreten, fo finb Eingriffe

itt ber Stiiitmeiureiljuitg leidjt gemadjt imb biefe fön*

neu nidjt nur bev Stimme, fouberu ber (Gejunbljeit

gefäljrltd) tuerben.

Oer Cage nadj fiitb biefe Stimmen um ettua eine

Duiut gefdjicbcn, fo bafj bic Uütftinime iljre bcqnemfte

ber Sopran

Stellt mau nun einen 911tiften unter ben Sopran,

uub umgefeljrt, fo Ijabett beibc uormiegeub in ben

iljncn tueuiger bequemen Cageti 31t iibcit, tuas nadj*

i eilig für bic Stimme mtb fclbft für baS allgemeine

2^cfinben tuerben fann.

Sidierer 11odj als aus bem SlimniFlaiig mtb bem
Umfang ift in foldj smeifclhaftcn füllen aus bem
(GcfiditSausbrucf 311 erfeitneu, ob bas betreffeube Cr*
gan in bie ctttfprcdmibe Stimmflaffe eingereifjt ift

ober nidjt. »Vjflc» firfj auf beut ©cfidjt Spuren beS
Unbeljagen» tuäiirenb bev Sdjülcv bie, ber betreffeuben

Stimmlage begnemften XÖue fingt, io ift mit Sidjer*

beit anntmeljmeiß bafj er in eine anbere, b öftere ober
tiefere Stimmflaffe gcljört. Oer getuiffetiljafte Cebrer
mufj eben auf alles achten lernen, um namcntlid)
and) in 3»ueifell)aften Momenten baS 9lid)tigc 31 t er*

greifen.

Oafj aber bei ber richtigen ÜMninblting and)
Keljltopf ntib uor allem bic Stimmliäiibcr nidjt mir
feilten Sdiaben crleibcn, fouberu ebenfo tote bie Clingen
in ihrer O'iittuicfdiiiig geförbert tuerben, ift fainii noch
lueitev 311 enueifen. 3i>ie her mit ^orfiebt aber and)
Energie geübte (Mdirand) aller (Weber biefe nur ftävft

unb niibcrftaiibsfäl)iger mad)t, fo gemifj and) bie

Knorpeln unb SNusfcin beS Meblfopfs burd) bicOljätig*
feit beim Ökfaug, imb bie ^älle, bafj Mi über unb
lf- r lu a d) f e n e fiefj im 91 u 3 11 g e b e f i it b l i d) c e t*

f e v f c i t bin m cg g e f n tt g e it haben, biirftcti nid bau*
figer fein, als bie nmgcfdjrtcn, bafj burd) uuticrnniif*

tige lleberanftienguug foldjc berbeigefiibrt luurbcti.

Öiaits berart aber mufj ber Wefaug uub bic Unters
tu c i f n n g b a r i 11 auf bie @ tt t tu i cf e l u it g ber
S p v a cb e ben tu 0 fj 1 1 b Ü t i g ft e u (f’iiifüifj mtsüben.

3imäd)ft ift cs ja bod) tuoljl uubeftritteu, bafj

baS gefanggeiiliteOrgau and) einen flauguoUcu Sprccb*
ton etwaigen mufj, uub jebe Ucbting bcs reinen Sing*
tons imtfi fetbftucrftäitblid) and) ben Spreditou cut*

tuicfelu helfen.

Oie Utitemiciinng im (Wange tuadjt aber äuglcid)

and) ftjficiuatifd) betriebene Sprediübungcti uotiueu*

big, namentlich bei uns Ocutfdjeu, tueil bei uttfercr

Sofa lei ul) eit eine uid eiicrgifcbcrc Ourcbbriiigiutg uou
9Bort unb Oon geboten ift, als bei ben übrigen 91a*
tioiictt. OaS bcntfdjc Cieb unb bie beut) che 930 tat*

mufif libcrljaupt erforbert eine fo gctuiffciibaftc 93c*

rüiffidjtiguug beS äBovtcs mtb fo enge ilerfdiindsung

beS OonS mit bau eiusdneu 2Bort, bafj früh fcboit

mit beut Biefang unterricht SprcdjÜbungen Pcrbiinbcu
tuerben ntüffeu mtb bafj bie SLlerbiubiing Po 11 915ort

unb Oon gaii3 befoubever fdbftäiibigcr Hebung fdjou

auf ben uuterftcu Stufen ber llntertueifmig bebarf.

91 IS gan 3 ungerechtfertigt mufj eu blich baS 93e*

beufeit: als föime ber föefang tu ber Minberftubc leicht

ucruös rcisbar machen, suriicfgetuieteu tuerben. 93et

bett Sflingdinftrumeiiten föimte man eine folchc Sir*
fung eher aundjtuni unb baf? and) ber Sflauterflang

leidjt bet Stiubcrn fdion nerucuaufvei.jeub tuirft, ift

nidjt 31t leugnen.

Oer Oon ber 9J{eu fcheiiftiumie aber mirft utel*

mehr beruhigenb als atifrcijeub fclbft in feiner fitnt*

lieh veisuollfteu ^aifuug, in tueldjer er moljl iit ber
Miitbcrftube itid)t leidjt ertönen biirfte. Oas ntüffeu

arg uermiiftctc fernen fein, bie ber M i n b e r g c f a it g
nidjt 311 beruhigen permag, nimmer aber biirften foldjc

unter ben Miitbcrn fclbft 31t fiubcu fein. 93ci biefeu

tuirb bie Sirfuug beS ('Jefanges, ben fie fdber ans*
führen ober bem jie gufjören biivfen, immer bicfdbe
fein, tueldje tuiv bereits aubeuteteu. Sic mirb ben

Sdjnters ftillcn unb bie ftreube erljöhen helfen uub
fid) ätiflleid) als ein uortrefflidjeS (Srsieijnngsniittcl

audj nadj biefer Seite bctoäijreii.

3tt einer Minberftubc, in mdchcr ber ©efattg citteS

ber tucfeutlidjfteit 9Jiittd ber Uiiterljaltuug bitbet uub
and) bic Spiele ber Miitber regeln hilft, tuerben and)

Tyreube ntib 3nbd nidjt bis 31 t jener tobettbcu 9luS=

gdaffcnljeit auSarten, tucldie leicht (Gefahren für M'ör*

per unb ©cift ber Miitber mit fid) bringt; beffer ttodj

mie Uuteriuciiuug uub ©rmaljuttiig ober gar Strafen
ift er int itanbe, and) unter lebhaften, 31 t 9lusfd)rei*

tuitgeu leidjt geneigten Miltberit ©cfittuug 31 t uerbrei*

teil. SBcil er mehr als alle aubere Unterhaltung feffelt

unb anregt, ift er am nicifteii geeignet, bie Miitber in

georbtteter Anteilnahme ait Hebungen 31 t erhalten uub
fie fo sh einem moljlanftnnbigett 9lerhalten 31 t crsidjcu.

9taditeilig fönntc ber (Mcfaug iit ber Minberftubc

itadj alfcbcm nur bann tuerben, tucttit er unberniinf*

tig betrieben tuirb, uub bas ift and) bei allen anbent,
attdi ttod) fo nii(jlid)en Hebungen unb ^ertigfeiten ber

ftall. ftit eiitfprcdjeuber 9i3cife eingeführt, mufj er

fclbft 31t einem, bie förderliche G'iitmicfelung beS Min*
beS förbernbett Hilfsmittel bev (fr3iehnug besfdbcn
tucrbcti, uub mau foll unbebenflid) bamit beginnen,

unb 3tunr in ber Minberftubc, fotuie im Mittbe

fdber fid) bie Weißung bastt scigt. 9Bettu es uer*

fiirfjt, einzelne s43hvafett beS iiiebdjcnS ber SKutter ober

ber 9lmme uadjsufmgeit, tueutt cs bei feilten Spielen

ohne äußere Anregung ciii.jcluc OÖtte uor ftdj hin 31t

fingen bcßiimh bann mögen Wluttev unbffrjieljcr ober
ältere (Mcfditu ifter ihre hdfenbe Xljcitißfcit beginnen,
inbem fie biefe eitt 3diten Xöue an fg reifen, burdi 33or*

fingen fefttuftellen fndjen, um barait bann eine ftifte*

itmiifchc ilntcnucifimg 311 fiuipfcn, mie fie im nädjftcit

Mapitel bargdegt merben foll.

(iJ-OVtfl’VUllfl fOlflt.)

iiit ^aijtiu-Uiifogrnpl).

Xhn\

CntU jlrnma.

ie füibliothef bev föniglichcn 'Kufifaliftficit ?lfa*
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betttie in Stod'holm, tucldic fdjou bei mehreren
früheren ©degcitlieilcit großartige ^t'öhcii ber ftrei*

gebigfeit beS .Königs OSfar 11. erfahren Ijat, hat
fürslich ein nußcrovbctttlid) mertuolleS ©efdjenf uott

bem Könige erhalten, uäntlid) einen cigcnhäubigeu

93vief uott ft of cp h Hat) btt. OicfcS foftbare 9lnto*

grapl) ift für bic 9(Fabemic uott gans befonberetn ftutcr*

effe, unb 3tuav aus folgcuber iÜcrattlofiimg.

9(m 7. ftebruar 1708 marett bic Wtitßlicbcr bev

Wluiifalifcbcn Slfabcmie itti 9-Ucmuu uerfammdt; als

2Bortfiihrer fungierte ber Mausleirat Henvif Wicauber;
am Sdjlnß ber Sipiing fdilug ber bautaligc Sefretäv

ftrigd einige auSlänbifdic Momponiften 311 r Aufnahme
uor, bereu Warnen fpäter ber 9ladimdt überliefert

movbcufiub: ©uropaS größten ftiiftrunieutal*Mompo=

niftcu ftofepl) Hatjbn, ft. ©. 9U b red) tsbergev, ©retrt)

unb b’9llat)rac.

Oicfer üorfdjlag, mehrere fo heruorragcitbe Wlciftcr

ber 9lfabcmie eiusuuevlcibcu, mürbe „ohne SBoticrnng

unb mit Wcdamatiou", tuie eS im ^votofoll heifji,

einftiiumig atigcnonmicn.

(5‘S mürbe Dcfdjl offen, bafj bic 9Wifglieb§*OipIome

ben Öleugemäljltcn jugeftdlt merben füllten.

fttibcffcit mürbe in ber öerbft* 3 iifammcitfintft

besfeUu’ii ftaljrcS angeseigt, bafj mit W tiefficht auf ba*

smifdjengefommene Hiuberniffc bie obengenannten
Oiplome noch ttidit abgefaubt morbett mären; aber

mau befchlofj, bafj bicS fept gleichseitig mit ber 9lb*

ienbmtg beS bet biefer (Gelegenheit licuermähltcn 9Jtit*

gliebcS, beS fdjluebtichett Charge craffaires ft. S. Uott

üilfucrftolpe itt 3'tiien, ßcjdjcljen fode. Hub fo ge*

fdjafj cs in ber Ofjat.

Hatjbu erhielt fein Oiplom burd) ben cbengeitanu*

teil Silfuevftolpe, ber bereits batuals einer ber iutimfteu

ftrenubc bes berühmten Wicifters mar. Silfuevftolpe

mar bei ber ©efanbtfchaft in 9ll icu im ftaljvc J7!ii)

angcftcflt luorbcn, mar aber fdjou sehn Wloitatc bort

gerne fett, beuor es ihm gelang, beit gefeierten Montpo*
niftcu 31t feljcn.

>

Oies gefchah im folgcubcn ftaljrc,

int 931ärs 1797, in einem ber Moitjerte, tueldje itt ber

Marueuaisscit heim ftiirfteu Sdjmarseubevg gegeben
mürben , uub 31 t mddien ber fdjtucbiicbe • Oipiomat

ft
11 tritt hatte. (Sr ließ fid) bort and) Hatjbit uor*

ftcllcu, unb biefcS ftufammeutreffeu gab bie 93crau*

iaffmig ftu einer ftreimbfdjaft, bic nidjt nur tuäbrcnö
Silfuerftolpes 9(ntueicnheit in 9Bicu beftanb, foitbcnt

mit unueriiiittberler Kraft utclc fpftterc ftaljrc über*

bauerte.

Oer funftliebenbe junge Oipiomat hotte fdjou

(Gelegenheit gdjabt, ben alten 9W elfter mit ber Oou*
fmift ber (Gegcumavt itt Sdjiuebcu befatutt 3 tt madjen,
imb hotte iljni Perfdiiebcnc M'ompofitioucit uou MvauS
gcscigt, für mcldjen Hatjbtt ein gvofjcS ftutereffe nährte.

9)tau fann fiel) besljalb leidjt Silfuerftolpes ftreube

uorfteUeu, als er ben Stuftrag erhielt, bem berühmten
Ooufiiuftlcr bie 93cntftiug als WUtglicb her fdjlocbifdjcn

9)hififaliidjcii 3lfabentic 311 übcvbringcu.
91ud) crjfiljlt er felbft in feinen Wietitoirett, baff

Hatjbu fidj burd) baS Oiplom ber Vlfabcmie feljr gc*

fchmcidjclt jeigte, uub er unterließ es feitbem nie, auf
feinen im Orucf erfcheinenbeu Whtfifmcrfctt beit ©breit*
titel biefer (GcfcUfchaft ansubrittgeu.

Hfttjbu eutmavf ein Oanffdjrciben an bie 51fa*

bemic, bod) nur im Moit3ept, beim er moUte, baff fein

ftreuitb Silfuevftolpe cS erft burdjlefe.

OicfcS Monsept mürbe bantt abgefdjrteOcu unb
an bie 9lfabetnic abgefaubt. ©S tuitrbe beim ftu*
fanuuentritt ber 9lfabetnie am 5. ftuli 1799 uorgelefen
uub bei biefer (Gelegenheit auch pglctd) bie Oattf*
fdjreibeu ber in 2Bien lebenben Montpouifteu 9llbrcd)tS*
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bcrgev imb Salieri öorgetragen — mtb 31t bett Elften

gelegt, mie mau glaubte.

SieS ift jeboch nidjt gefdjchcti, beim mit Gr*

ftaimcu mtb ©emmnberuug mar man genötigt 311

fonftatieren, bah biefer ©rief, ntcrfmitrbig genug, tu

bem fonft fo Pollftänbigeit ©rotofoll ber 21fabcmie für

ba§ genannte Saljr fid) nidjt oorfanb.

©efoubcrS batte utan alle Urfadje, beit ©erluft

beS ^>at)bjifcf)cn ©riefcS 511 bcHageu, ba cS natiirlidjcr*

meife oou 0 öd) ftcm Sntereffc getoefeu märe, 311 crfalj*

ren, tu tueld)fu Sorten cittc ber bernorrageubften

©rohen ber Sonfmift fid) mit ber fdjiucbifdjctt ftuuft*

anftalt in ©erbinbung fe^tc.

3ni oergaugeuett Sommer erfuhr ber ©ibliotljcfar

ber ©fufifalifdjett Slfabcntie, öerr Fritjof Gvonfjamn,

burd) eilte» ftufall, bafj ein jefct in StocHjolm mol)*

ueitber ©htfifer cittett eigenhänbigen ©rief non Sofepl)

jpatjbn befibe, bat er 311 Dcrfaufeii beabfidjtige, tuenu

bieS nidjt bereits gcfd)cbcn fei.

Gr fudjtc natiirlidjcrmcife fofort ben Wann auf.

Siefer ttabtti eilte fleine mit ©olbkiften eiugc*

rabnite Safel unter ©las üott ber Söaub. Sorg*

faltig burd) ba$ ©las gefdjiibt uub auf einen ©app*

bogen gcflcbt, befaub fid) barin ein mehrere 3oll

breiter, Pont Slltcr oergilbter Sßapicrftreifen.

Slbcr maS tuar cS, baS auf bcmfelben gcfcbricben

ftaub? ©eint crfteti Slnblicf toar eS nidjt Icidjt, cS

3» cnt3iffern, obglcidj bic S<brift nur unbcbcittenb

Pcrbiafet fid) jeigte. ©ei näherer ©efidjtigung faub

mau in fteifer attmobifeber §anbfchnft eilten ©rief

3ofcph §at)bttS.

9Rau fann fidj bie frenbige Ucberrafdmng beS

©ibliotfjdarS uorftclkn, als er eiitbccftc, bafj er baS

fo lange oermifste 1111b gcfnclitc SaHffdjreibcu an bie

Slfabemic öov fid) batte, toemt and) nur im Äo»3cpt;

bcnit !)icr lag gerate jener Gntnmrf oor, ben $?ai)bit

Sil fp erftoIpc gezeigt batte.

SWidjt ein Sort barin ift geänbert, mtb wäre ber

©rief nidjt mit ein paar Snitialeu nur mitcrseidjnct

mtb baS ©apierforntat fo minutiös, mie e§ ein 311=

fällig ergriffenes Stiicf ©apier 31t fein pflegt, fo mürbe

man fau 111 glauben, bafj man hier nur citt S?ou3epi,

uub nidjt beit ©rief felbft, Por fid) habe.

©ott Silfücrftolpc mar ber merfmiirbige ©rief in

bie Jpänbc beS bcfnmtfcn ©htfif*Sf)corctifcrS 9lbrnf)am

©tanfcll gefotmuen, ber fciitci'äcit Heilte geiftlidjc Äon*

jerte in ber Älaraftrcbc in StocHjolm 311 öcrauftalten

pflegte, tuo er nicle Sabre Ijinbuvdj als Crgattift

toirfte. Um ein erhöhtes ^ntcreffc bei ben im Gbor
mittuirfenbeu ©amen mtb fcerren 31t ermeefen, Per*

anftaltetc ©fattfett an einem Frühlingstage beS 3 af> 5

res 1857 eine Heine Stotterte, in ioclrfier allerlei Singe

311 gemimten maren, mtb unter tiefen ©emimten befanb

fid) and) ber ebenertufi&nte ©rief Sofepb $at)bn3 .

Serfelbe mürbe bei ber Pcranftaltetcn Ziehung uon

bem obengenannten ©htfifer gemonnen.

Sicfer batte pbotogrnpljifdje Äopicu Pott bem

©riefe ntadjen laffcit unb bicfclbcii uad) ßotibou gc*

fdjicft, um auf bem rcidjeit englifdjen ©farfte Ääufcr

für biefcS merfmiirbige Slutograntm 311 finbeu.

Siefen« Umftanb muhte nntüvlidjermeife uorgebeugt

toerben, uub burd) Sföntg CsfarS Sasmifdjentretcu

mürbe tiefe brofjenbc CMcfahr abgemehrt. Ser Äönig

liefe mmersiiglidj baS fo ftbare Sofinnent für bic 2lfa*

bemie ermerbett, in beren 9rutog\'of.ifjenfainnihiiig cS

nunmehr ruht, neben einem aitbcrcn mertPollcn §ai)bit=

Slutogrnplj: einer eigenhänbig gcfdjricbctten St)tn*

pljottie in ©artitur, meldje 31t 2lnfntig bc§ Sabrljuit*

bertS oon einem ber Sdjiikr be§ großen ©leifterS an

bie Slfabemie gefdjeuft mürbe.

* *
*

„GS ift mir unmöglich," fdjreibt ftaijbn unter

attberem in biefem ©riefe, „mit Sorten bie lieber*

rafdjmtg uub bie Frettbc auSsttbriicfen ,
meldje ich

füljlte mtb ftets fühlen merbe, als idj pou bem £errn

ßegationSratl) Pott Silfperftolpe ba§ Siplom ber Stö*

täglichen Sdimcbifcbett ©htfifalifdjcn 2(fabcmie empfing,

in FD l0e beffen ich unter tljre 9)Htgliebcr aufgenommeit

morben bin.

3d) beflage nur, bafe id) in meinem hoben Slltcr

unb mit 1; einem fdjmadjcn Salcnt ttidjt biefer großen

Gbreubeseigimg eutfprecbeu fatttt. 2lbcr mettu bie

©orfehuug mir nod) einige 3<U)re hinbttrd) bie erforber*

liehen Äräfte basu giebt, bann mürbe id) ber Ijod)*

löblichen Gcfclljdjaft eine Heine luiiineritng fdjenfeu.

3dj bringe meine aufrichtige Sauffagung^bcm
^icrrn ©räfibenten G. F- 0011 Frebcnheim (Ober*

3 utcitbaut, ©räfibent ber aJtufifalifihen 2lfabentie 1798

bis 1799) unb ber gansen hochgefchäfeten Slfabciitic

bar . .

pas loilsfifü.

3 uitß H> e n b b I i tt a ®vau m.

Bon 5ofj0. ©lauUtell.

(Sdftui)

^/^\ie bell idjieu and) jeßt bie Sonne Ijerab Pont blauen

(
§immel

;

fo leudjtete fic hoch fonft nicht. 9hm
betrat er bie ©liefe; bort lagerten mie por ©tonbeS*

frift bic unb Herren im bunten Äranse. §ilbe

fd)iett beS fJicifcttbm-gerS geharrt ju haben, beim

mächtig fdjofj ihr bas ©lut ins ökfidjt bei ©fenbe*

liitS Slnfiinft. 9todj fpradj fie aber nidjt 31t ihm,

fonbern laitfdjte bem Saug eines 9titterS, ber mit

Derjitcftem Slugeiiauffdjlag ein proPen?alifd) ßicbdjett

flötete, ©ar füfelicf) biiiiftc ©kitbcliu Sej't unb

2)}elobic mtb uttgcbiilbig trat er bett Saft baju mit

,

fpornbemehrtem Slbfaß. ©tcdjtljilbiS aber laufdjte bem I

f)i>fi|d)en Säuger mit SBotjlgcfaücn. „(Stier ift baS

Äräit3lciu Dtiticr ffutto, falls fein auberer Gudj über*

trumpft- Sft mer Ijier, ber ben Saug critcueru mill?"

SUleS fdjmcigt; ba tritt ©Jcitbeliti oor. 2BaS iljn

treibt, tucifj er fclbft nidjt, unb bodj smiugi cS iljn

311m ©efang. Sein närfjtlid) Sraumbilb fteigt plöh*

lidj herauf, ba§ ßieb, baS ber Füugling an ber §0*

lunbcrlniibc am grünen 9U;ein fang, ertönt mm Don

feinen Sippen

:

„3dj locifj eine Snngfvan fchött,

©reis ©ott, beim fic ift mein;

©011 ©eiT unb rotem ©olbe

Srägt fie ein Äräuselciu.

©011 ©eiT ttub rotem ©olbe

Srägt fic ein Ghrenfraus.

SJIit ihren fdjuecmciiVu .^äitbdjctt

Führet fie mich 8» 1»

3ch mar itt fremben ßaitben,

Sa lag id) ciuft unb fchlicf,

Sa träumte mir fo fitßc,

Sau ntidj ScinSÜcOdjeu rief.

Hub als id) mm crmachte,

Sa mar es alles oorbei. —
Gs mar nur bie Dfadjtigallc,

Sie fang im ©autttc fo frei.

3d) ritt barauf aDfolangc,

©iS id) mein ^cinSliefidjcn fmtb.

„ 2Bie fomit’ft btt tttid) Pcrlaffcn

Unb mich uevgeffe» gai«3?"

„Sßie foll id) bei» öergeffen,

Su ebler 9ltnctl)t)ft,

Ser bn in meinem £er3cn

So tief gebettet bift."

Sratif gab fie mir 311m ©fattbe

©crgiBtiieinnidjt, ein’ Äranj,

Seit gab fie mir 311m ©fanbe

SDUt ihrer fdjncemciüeit ^>anb.

Srattf reidjt’ idj ihr bamiber

©on ©olb ein ©tttglein fleht:

„Sen trag um tueitietmillen,

^cr3aßerliebftc mein!"

Ginfad) mar bie 2Bcifc, nach ber SBenbcIiu bie

fchlichten SBorte fang uub bod) fattb fie fröhlichen

©Mb erljall im fersen aller ."görer. ©tcchthübiS felbft

hielt bie £aitb über bic blauen Slugen, hoch ihr all*

geit rcbcferiigeS ©tiinbletii blieb ftumm. Ser Säuger

beS höftfdjen ßiebleiuS murinelte etmas mie: „plumper,

ungefüger Saug" in ben ©art. Gin auberer aber

rief ilju am „Dtechi habt 3hr, .frember 3utigljerr,

plump unb ungeftig Hang ba§ ßieb, bodj fo fchaueu

audj unfeve Gichen unb ©itdjeu aus, bie finb nidjt

rauf mtb jdjtanf mie Gucr fitblättbifd) ©cmädjS, fonbern

ftecfcii uollcr STiiorrett uub iHefte. SBie ein frifdier 2BaIb*

bannt mit feinem reinen fräftigeii Obern bim ft mich

bas ßieb. 2'Bohlau mißt 31jv ein mehreS, Igerr äßenbe*

litt?" — Sem tönet jefct ber maudjerki Sang in bett

Ohren, ben er erlaufdjt auf *yelb unb Salb, in ber

Igiitte uub bei beit sechcubeu OteiterSlcuten. Frifd)

mtb ohne 3aubem fingt er bie fdjlidjtcu ©efänge,

and) baS feefe ßieb beS beutegierigen ßaiibSfnedjteS

gibt er preis, ©odj gebenft er eines SangeS, ben

er üott Frau Slbuttbcs ©tägbkin geljört, bem fügt

er an mit lautem übermütigem Sott:

fRofettgartcn.

„Sungfräulciu foll id) mit Gud) gelju

3n Gurcu IRofengarten?

Unb ba bie roten Stofen fkljen,

Sie feinen unb bie 3arktt?

Unb and) ein ©aum bort blühet,

©on Skftcu ift er breit,

Unb auch eilt Harcr ©rönnen.

Ser fühl banmter kit."

„3u meinen ©arten fontmft btt nit

21 11 biefem ©torgen früh,

Sen ©artettfchlüffel finbft bu nit,

Ser ift Perborgett fjie.

Gr liegt fo mohl Perfdjlofieu,

Gr liegt in guter $ut —
Ser muh fein uiiücrbroffcit,

Ser hier ben ©arten aufthut."

3d) fain bodj in ben ©arten,

Sie mattd}’ gut’ ©efell auch tl)nt,

Sa ftaub baS felbig 3un0fräulciu

3» allerbefter §nt.

GS fang mit heller Stimme,
Sah eS im ©arten erfdjoll,

Sic ©ög’leiit in bett ßiiften

©aben fvöfjlid) Siberhall.

3d) fam 311 iljr getreten, —
Sohl ntandjer aifo tfjut,

3ch mollt’ fie haben gebeten,

3dj bot ifjr meinen ©ruh-

Soch fic Ijieh mich Perftumnteu.

©or Sdjatit ftaub idj ba rot.

3 » allen meinen Sagen

Fühlt ich nie gröber sJtot.

„@ut ©efell britm btt tttidj bitten tljuft,

Sa§ fann unb mirb nicht fein,

Su loiirb’ft mir nur jertreteu

Sie lieben ©lümelein.

So fefjr bich nur halb micber,

Uub 3iefjc micber heim,

Su brädjteft mir nur Ätimmer,

Fürmatjr bift mir 3U Hein."

3d) lehrt mm micber umljer,

3dj ging nun mieber heint,

Sa ftaub baS felbig 3ungfväukin
3n feinem ©arten allein.

Sie pfla»3t ihre gelben ^aare,

Sie ©olb mar Üjr Färb’,

©fit ihrem roten ©hmbe
Sie mir ben Segen gab.

„Gilt §end)kr feit 3 br, Witter Settbelin!" ruft

Öilbc jetjt äontig. „ßiebltdj meih Guer fatigfvofjer

©tunb neue, nie gehörte ©felobien 3» f^affen. Grft

ber Sroljimg Pon mir beburftc e8, Gltd) 31ml Singen

31t bemegen. Schämt Gudj, 3hr feib ein unlieber

©efell I"

„3fjt irrt motjleble 3n»0fraii, memt 3hr Per*

meinet Gur e Uugunft habe foldjeS permodjt, als fäme
idj, ein girrettber Sauber, Gure ©iinne 31t erflöteu

mtb 311 erfingett. 3d) fam um 2lb|d)ieb 311 nehmen,

id) reite Ijittab in bie ßombarbei. ©idjt meih id) vedjt

eigenüidj, mie mir bie ßieber auf bie ßtppeu traten.

2ludj ift eS nidjt eigner Sang, bat ich üortrug; hier

uub bort erlaufdjt’ ich bie ßieber. ©iemanb mirb

fingen mtb fagett Pom ©efange beS 9tei)enbnrger§.

GS finb beS ©olfeS ßieber, bie id) Gtidj fang; fein

©ersieht ift bapott mein eigen. So 3hr fie mevfet,

nennt fie „©olfSlieber". 9hm lebt mohl eöle 3mtg*

frau, and) 3hr 9Htkr mtb Samen. Srauhen harret

ber maefere ©iinter mein, morgen früh sefjt’ä hinab

ins fottnige Stalieu. ßebt mol)l!"

Stols erhobenen IpaupteS fdjrcitet Senbelin üon

bannen. 3m buftigen ©urggärtkin berlangfamt ei-

ben Schritt. Schmiitig gleiten feine hellen 21ugen

hin über bic üppigen ©liiten, bie tljm jefct alle ben

Sdijeibegnth sumittfeii. Seilte ßippeu fummeu leife:

Sa broben auf jenem ©erge,

Sa ftcljt ein gclbneS §att§,

Sa fd) atteu alle Frühmorgen
Srei fdjöite Fmtgfraueu heraus.

Sie eilte tjeifeet Sufamte,

Sie attbre 2lnttc*©fareiit,

Sic britte barf ich tttetyt neunen,

Sie foll mein eigen feilt.
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Sa unten in jenem Ütfjale,

Sa treibt baS Saffer ein Stab,

SnS treibet nichts als ßiebe

SSoit Worgen bis Slbenb fpat.

SaS Wühlrab ift gerbrod)en,

Sie Siebe, bie hat ein ©ub’,

Hub ttjetin gtuei Hcrglieb tfjun fdteibett,

@o reichen fie einanber bie $änb’.

©djeibett, ad) ©djeiben, ad) ©rftcibeu,

Ser hat bod) baS ©djeiben erbad)t,

Ser hat mein jung fvifd) $erge

©o frül)3eitig traurig gemacht.

Stodj hat Senheim fein Sieb nicht 311 (Silbe

gebracht, als ein haftiger ©djritt auf bem ©anbboben
hinter ihm ertönt. (S-rfrfjrocfcn meubet er fid) um;
oor ihm ftcfjt WedjthilbiS mit glühenben Sangen uub

mefjeubcu Sotten. Vergebens ringt ihr Wuub itad)

Sorten; jeßt reicht fie bem Stitter bie meiße $anb.

Ser btieft ernfthaft auf bas Wägbleiu, bann ergreift

er langfam mit feinen beiben Hauben §i!biS gievlichc

Siedjte. „3d) mag ©itcb itidjt iit ©roß nnb Uuluft

fcheibeu fetjen, Smtgherr," ftamntelt fie fdjiicfjtevii, ,,gc»

benfet frcunblichen ©inneS meiner bruuten im fernen

Selfdjlattb. SJergeßt nidjt bie frrenitbe in ber Heimat."

„©0 feib 3h* meine ftreunbiit, Smigfräulein?

Sch oermeiute, ber ungelcnfe ©efeß fei Suren Singen

nicht genehm?"
„©dpoeigt bod), Senbelin. — ©oß ich es ® lI«h

benn fagen — ich —
„9tun, Sh* Oerftummct? —

"

„Sungfjerr, 3h* fpradjet ciiift 51t mir Pott ©urer

ßiebe unb laßt mich mm alfo nach Sorten fudjeu,

mir gur Qual."

„Sticht mage id) es gu glauben, was ©uer lieb-

licher Wnnb fich fträubt ausgitfprcdjcii," entgegnet

Senbelin. Sabei fdjießt ihm baS heiße Sölut in ge»

maltigem ©trom gum bergen, tote im lieber bebenb

fteljt er üor ber Sungfrau.

„3<h miß Sud) gu $ilfe fommen, §ilbe, lieblid)

Sungfräulciu. 3h* bereut, mid) mit fdjttöbem Sort
geträuft gu haben, unb feib gehüllt, mir freunblich

ßcbcmofjl gu gönnen. —

"

„Weh* als baS, Smigljerr —

"

„Sarf ich ’S glauben Hübe? Sahr unb mirfltd)

glauben, baß 3b* mir halb in Winne feib?" Sie

alfo ©efragte neigt oerfchämt baS Köpfchen unb birgt

ihr ©cfidjt in beibe Igänbe. Senbelin aber umfdjlingt

mit lühnem Slrm baS gitternbe Wnbdjeit. ßaut Hingt

fein heller 3u beiruf hinein in bie ©ommerluft nnb
Id cf t oie ©äfte beS WinnehofeS famt bem ftaunenben

©Iternpaar herbei.

„Seine Sieber haben’S mir aitgethan," fliiftert

Wedjthilb. „Seine fchlicßten trauten ©efänge. 3ft

mir’S bod), als feunt id) fie fdioit feit ber Hinbheit

Sagen. Sticht miß td) bid) hon mir mcifen unb nach:

her mein gelbes £aar barob uor Hummer in bie ©rbe

cingrabeit; lieber miß id) bir angd)ören für alle 3eit."

$eft, feft briidt Seubctiit bas WägMein au feine

iöruft unb fußt ihr gölten Haar. lieber ben ©liirf»

ließen aber raufdjt ber bitftenbe ßiiibenbaum unb ftrau

Stadjtigaß fang bagu: „Sanbavabci, Sanbarabei"

fjeruor aus bem freuublid)en ©ri'm.

am unb jung fingt uub fang 3mig SeubeliitS

ßieber. ©roß ift bie 3al)l ber fröhlichen unb tue!)*

miitigen ©efänge, bie oon ber Slcifenburg herab ihren

Seg fanbcit ins beutfdje ßanb, in baS He*3 beS

beutfcheit SJolfeS. Seber ber ben einfadjeu ©ang Oer»

nimmt, glaubt alte, (aughcJannte Seifen gu hören;

mie aus pergangeiteit Sagen Hingt eS mieber au

unfer Ohr in uergeffeneu fiißen Söneu. teilte Huttbe

mavb oon 3mtg Senbelin meitcvS. Stiemaub meife,

mem er bte ßieber üevbanfte, bie in uuftevblidjer traft

nnb ©djönheit eilt ßebett führen, loie am elften Sage
ihrer ©ntftehung.

©ine ©teilte fauben fie bei Sleid) uub Sinn ; ieber

laufest gern ihrem fmmbltd)cii tlange, bem fchlidjteu

Sorte beS „^oltsliebeS".

•— •

ipifoiic ans öcut jefien liofieres.

1001t Hbam Xüfflev.

/tgs mar im 3«i»«nr 1(359, foeben hatte bie Uhr

|ttm hier gefchlagcn unb fchon bunfelte es am
Firmament; ein (alter ©tnubregen^erfinfterte

ben Fimmel uub erhöhte baS troftlofc 91uS-

fel)en ber ©traben, toelche baS eingetretcuc Sam
toetter mit ©turgbächeu uub ©iSfdjoIlcn bebedte. Sie

feudjte ßuft brang überall bttrefj unb erhiedte fclbft

in ben beftoerfd)loffeueu 3immeru ein leifcS Sröftclu.

Sie elften Sorte, tueldje ein hoher nnb bleidicr

SJtanu bei feiner Slntunft im .'C’aufe au feine ^tauSs

hälteriu rid)tete, lauteten:

„fiafoveft, haft bu fyeuer?"

Sährcub bie gute alte grau, bie am tamin fab,

bie unter ber Slfdje glimmcnbcit tohlcn anfdjürte,

barauf £olg herbeitrug unb im Stamm bie ermännenbe
flamme hodjauflobcrn tnadjte, midelte fid) ber hagere

grofje SRann ait§ feinem meiten Sautcl uub nahm
bie ^eriiefe ab, bereu Ungeftalt burd) bie bantaltge

Wöbe geheiligt mar. ©r bebedte hierauf fein .'paupt

mit einer Wüßc, hüllte fid) in einen ©djlafrod 001t

fd)ioargcnt ©amt, lieb fid) in einen großen ßcljuftuhl

iticber uub fehle bie ftüibe auf ben Staub beS taminS.
SlnfangS iibcrlieb er fid) gang beut angenehmen

©efithl, baS ihm mavb, als bie Sänne feinen Siörper

burchftrönite
;

icinc ©tim erheiterte fid), feilte 9lugeu

[trömten einen fetteucn ©laug aus. Slber halb mid)

oiefe heitere ©timmmig uub luadtte einer tiefen 9t ieber»

gefd)lagcnl)eit fUlaf?; ber rötliche ©d)ein, beit baS
3-citcr in gemiffeu gwifdjcnräuiiicit auf bcu Warnt
mavf, geigte tl)ii oon Svaurigfeit niebergebeugt; um
feine ßippen fdjlucbtc ein bitteres ßächelti.

^löhlid) fuhr er 3ufamtueu; tu bentfelbcn Singen»

blid trat feilte IpauShältcrin ein, um il)m einen 33c=

fud) gu melbett.

,,3d) toollte heute gern allein bleiben, ßaforeft;

id) leibe, id) bin betrübt." —
„Ser £>err arbeitet 311 Oiel! Ser föerr oerbidt

fid) bas JÖlut. 3d) habe es bem Ferrit oft genug

gefagt, and) .perr Womülain Ijat es gelhait. 91ber

ma§ helfen 91rgt uub eine treue Haushälterin? Ser
Herr hören meber auf ben einen, ttod) auf bie attberu.

3d) mevbe alfo bem jungen Wanne fagett, bafe er

ein attbereSmal miebevfomtuen foll."

„@el)’, mir ift’S heute rcdjt."

„Gr ift bereits ocrfdjiebeitcniale hier gemefen.

3d) habe ti)tit borl)er gefagt: ©ein ©ie fo gut unb
fomincn ©ic nad) 4 111)1“ mieber, bann fittben ©ic

ihn gang beftimmt, beim um biefe 3«t fomntt er an

beit Sagen, meun nicht gefpielt wirb. ©S fdfjobct

ittbeS nicht; er fault morgen oovgclaffeu merben."

„Jgm, ßaforeft, bu iutereffierft bid) für ben jungen

Wann, mie c§ fcheint
"

„9lun ja, ©ie haben Utecht; ber 3mtge ift redjt

fauber in feiner ©arberobe unb habet fo faiift, fo

traurig, fo fdjmärmerifd) ! ,,„3ft Herr be Weitere

gu Haufe? Samt id) bie ©bte haben, ihn gu fel)cn?

Siirben ©ie mol)l bie ©iite haben, Wabamc, unb

ihn fragen, ob er meinen ®efud) annehmen mitl?""'

Unb er fagt ba§ mit einer fo cinfdjmcidtelnbcu ©timme,
unb er richtet mit feinen fdjönen, groben Ülugcii fo

bittenbe 231ide auf mich . . id) hatte mid) iibevgeugt,

baß er bei ben erften Sorten 3b* Herg geminnett

mürbe." —
„9tuu beim, ßaforeft, führe beitten ©chiihltitg

herein.

"

$rnu ßaforeft mar eine gute Weuidjenfenuerin

;

ber junge Wann näherte fid) Woliere mit fold)er93e»

fchcibeitheit, foldjer Verlegenheit unb ©ragic, bab ber

Trante in feinen Gmpfaitg mehr Sohltoollen unb
Sienfteifer legte, als man fotift moht bei einer nn=
befattnteii Vcrfott gu tl)im pflegt.

„Wein-

H

cri*r Itl) heiße Staciue; id) moKte @tc
bitten, mid) 3bve$ States gu miirbigen; id) bin bev

aJcrfaffer eines Ijcvotfdjcii ©^aufpielS/' brachte er

oerlegen beröor.

„SaS ift eine fcljr gefährliche ßaufbabn, bie ©ic

ba beginnen, junger Wann," ieufgte Woltfere, „unb
wenn ©ic nicht oon einem gebicterifchen Stufe, bem
man, mie ich meib, nicht miberftebcu fanu, fortgeriffen

merbett, ftef)eu ©ie baoon ab unb ergreifen eine au»

bere iöefdjäftiguug."

©iitmutigt burd) biefeu ftrettgett ©ittgaug, beob»

adjtetc Stacinc einige Slugenblide ©cbmcigcu. Woliörc

mar mieber in fein finftcrcS Diacbgrübelit berfunfett.

„3d) bitte ©ie um aievgeihuitg, mein Herr!" fagte

Wolikre enblich; „aber td) entpfiitbe ftets einen tiefen

©d)merg, meint id) einen jungen Wann ooll ßebcnS»

hoffmtug unb ^31)aiitafie felje, ber bie 3'renbeit feiner

3ugcnb, feine Hcitcrtcit, fein forgeulofeS ßeben, feilt

jugenbltdjcS ßächeltt, fing alles für bie ©orgen, Sibev»

märtigfeiten uub fteten meldje bie bramatijehe

ßaufbahu ihm barbietet, eintaiifdjen miß; btefer Held)

beS fHuhttteS ift ein bitterer fteld). ©r ift, bis gitm

Sobe, mit 23itter(eit unb Sraucr gefüllt, mie ber an
ber ©chäbclftätte. ©in glitdlicher ©rfolg ift nicht hin»

reicheitb, baS Hcl'3 mit §re be gu erfüllen ;
ein miß»

Imigener aber erfüllt eS mit Scrgmeifiung. Sludi ©ie
merben mehr als einmal biefett graufameu 3meifel

entpfitiben; ©ie merben erfahren, maS ©ie burd) ihn

leiben muffen, nidjt gu gebeufeit bev ajcrlcumbung,

ber ißerfolgimgen, beS eiferfücfjtigeu HaffeS unb —
oießeid)t ber Stimmt, beiten ©ie blofjgcfteßt jinb

©r bebedte feine ©tirn mit bev Ha»b, uub bie

Shräncn liefen iijm oon ber Sange herab.

„31bcv Vcrgeihuttg, mein Herr ^ SJergeifjuttg ! id)

laffe mich gu fehv oon fdjnterglidjen ©cftihlcu tiitb

©rinnentngen hinreißett .... SeldjeS ift ber Sitel

3hrcS ©tiidcS?
„Theagöno et Chariclöe, mein Herr. H* ei: ift c§ -

Uttb jcjjt merbe id) Shucn einige Vevfc barauS oor»

lefeit, meun ©ic es mir geftatteu." Wolifere nidte

giiftinmienb.

9ll§ ber junge 9taciite feine ßeftiire beenbet hatte,

erhob fid) Woli&re uub ergriff bie Hanb beS jungen

WamteS

:

„©ie merben eines SageS ein großer Sidjter fein,

mein ©ohn ! unb gemiß mürbe 3hr <Stitd bei ber

Sarfteßimg einen ©rfolg haben, mit bem fid) Diele

begnügen mürben. Ülbcr id) miß nidjt, baß ©ic ftd)

babei beruhigen, 3hr Sebiit muß glänjcnbcr aus»

fallen, ßegett ©ie 3bre Charicl4e unb Thöagfene

bei ©eite uub arbeiten ©ie eine atibere SragÖbic aus.

Wein Sheatcr ift 3b»en geöffnet; matt rnirb 3b*
©ti'td, mit 3untdfe|jitnfl afler mtberen, felbft ber

nteinigcit, fpicleu. lliiterbcffcu," fuhr er, nidjt ohne
Sevlegenljeit fort, „toeiß id) feljr rnoßl, baß bicHipPo»
(reue nid)t ber ÜßaftoluS ift, uub es ift unntöglid),

etmas ©Utes fd)rcibctt gu (öntten, toentt man am Vot»

mettbigett Wangel leibet. Sarimt, mein ©ol)it, bitte

id) ©ie, biefe (jimbert ßoitisbor augum’hmeu . . .
."

„C, mein §cxx, meldje ©iite! Weilte Sattfbar»

(eit . . .
."

,,©ie fiitb mir bafiir itidjt Oerfd)itlbet.
>

©S ift

eben eilt Sieuft, beit ieft 3hucn Iciftc; id) leiftc ihn,

um ihn gegen einen Sieuft auSgutaiifdjen, bcu mau
mir bei meinem erften Sebiit als ©dtriftftcßcr er»

miefeu hat. 3d) leilje 3huen uid)t§, ich trage nur
alte ©d)ulbcn ab. aiergeffeit ©ie nicht, fid) halb au
bie Slrbctt git machen unb mir eine gute Sragöbie gu
fdjreibett. Ser alte ©oviiciße hat fid) gang beu i)tömem
gemeiht, beulen ©ie au bie ©riedictt; ©opljofleS unb
©uriptbeS finb bie bemunbernSmertcftcu Weifter. 3m
übrigen aber ftubicrcu ©ic biefe Sidjter, bod) aljmen

©ic fie itidjt fflaoifdi nach. ©§ gibt mir eine
Weifteriu, bie matt fopierett muß: bie Dtahir."

„O Saitf, Sauf, mein Sol)ltf)äter."

Ser junge Warnt meinte unb bebedte Woli&rcS

Hättbe mit Shräneii uttb Hülfen.

„ahm, mein ©oljn, beruhigen ©ie fid) in ctmaS,

uub laffen ©ie uns einanber gute 9tad)t fagett ; cS

mirb fpät, uub id) bin (rauf, ©ie fehen, ^rau ßaforeft

gifdjclt mir fchon gum gmcitcnmulc in bie Qh^ctt, baß
id) bereits gu Jöctt fein müßte. 9lbieu. Scntcu ©ic
bavait, baß id) für ©ie ftets gu Hanfe bin, uttb baß
3‘iait ßaforeft nidjt oergeffeu mirb, jebett Wittag 3h

v

©oitOcrt gu Morgen."
„D," rief 9iaciite im HevauSgeheit, ,,©ie finb fo

großmütig gegen mid)! Slber minbeftcnS, baS fitljle

id), merbe id) fein Uttbmtfbarev fehl!"

„Wöge er mafjr fpredjcn!" fagte Woliere, „möge
er toaljr fpredjcn, unb eS nicht madjett mie alle

übrigen." —
.... ©ittige 3eitmav barauf oerftridjeu, als $rau

ßaforeft fragte:

„(Sjuier Herr, foß id) ba§ ©ouOert für $errn
Slaciue immer mieber auflcgcu? ©§ ift mm fd)on

über ad)tSage, baß er feilten ©cbrauch baoon ntad)t."

Woliere animortete mit einem Ocvnciuenbcit Hopf»
fchiittelit.

„3ft Herr Stachle beim (rauf?"

„Um beS HimniclS mißen, ßaforeft, fprtd) feilten

9tameu nicht mehr in meiner ©egenmait aus. Ser
Unbaufbare!"

ftran ßaforeft ließ bett Horb mit bem ©ilbevgeug

faßen, ben fie in ber Hanb gehalten: ,,©r, ein Utt»

bnttfbarcr. 21d), bu mein Himmel, mem foß man in

3u(uuft beim ttod) glauben?"
„3a, ßaforeft, er ift ein Uitbattfbaver. ~ SaS

mißft ou? Gr bvand)t mich nidjt mehr, ©r läßt fein

©tiid im Hotel be ©oulogne aufführen, meil er einige

ßouisbor mehr bafiir befommt. llnb meun eS nur
baS märe! Gr hat ein beißenbeS ©pigramm auf mid)
gemadü, unb eben jeßt .... eben jeßt ift er au mir
Oorübergegaitgcn, ohne inidh eines 23licfcS gu miirbi»

gen, ohne an beu Hut 3» faffett .... Su meißt eS,

ßaforeft, mie ich ihn empfangen habe, wie id) ilju

liebe. Slber mag eSfcitt! ©ic foflen aus mir feinen

©goiften machen."
„Ser Hctr ßtaciite . . . fyexx ßtacine hat baS ge»

thati? Sich, bu mein ©djöpfer, gibt e§ benn meber
Saufbarfcit noc^ Sugenb meljr auf biefer Seit?
Scmt er nur noch bte fdjöneu neuen gehn ©tiid



ftcmben zuriicfgcfdjitft ^nttc, bic Sie ihm geliehen Cljr mtb £>erz, zugleid) dolce imb maestoso, ohne
|
naimtefid) Zpoihcfer Wifolnn? Johann Pan Vcct*

haben. Zber mcldier Satan fchlägt beim fo ftarf Wtifeton, nid}t 511 forte imb nicht 511 piano. „Sic 1 IjoPen. (Sr mar 3mtagcfelle imb habet ein grofeer
gegen bie 2l)iirV Win Bettler! (Mott helfe Wud), mir pub gute teilte, aber fdi leebte Wtufif auten," fo

j

— Sonberling. Zngetbnit mit einer Sdflirze non
fbinien (Sucf) nidjt« geben." I)icjj cd früher lange non ben Tcutjcfjen, aber beut-

1

grünem Jcugc imb mit Zcrmeliibcrzügen non glctd)cm

»3P l)i« nid)t foebeit ein grober Mauer öerr zutage fd>äet man fie and) nid gute Whi fi Fanten ! Stoffe nnb gleicher 3-arbe, in grofeen Sdmhen unb
in« £>an? gegangen? — 3a, idi fclic ilut bort in ber unb refpeftiert ihren Von chlag 1111b ihre 0 V3 ci ch= ;

in einem langen Wcioanöe einfjerfdjreitenb, madfle er

Stube. Wieiu #crr, Sie haben mir foeben ein SU* nnug. WJnit nucrFeitnt, bafs fie fid) nadi 91 0 1 c 11 auf
j

im übrigen ben Wiiibrncf eine« gutmütigen Vtenflheii,
mojen gegeben." Taftarten, VcbnF tritt, ridjtig <M reifen, 3 n h- ber, mie man zu fagcit pflegt, feinem Stinbc 511 nabe

„3a! Wim?" len, Vaufiercn imb Winfcfeen üerftepen. Tie tritt. Wur auf ben betrieb ieiued Wcflbäftc? Pom

pcrirrcn?"

Ter Zrme maditc eine Vcmegmtg
ZU Pcrfpürcii. feilte Ijordit ber '3>cntfd)e nicht mehr su banbhn6cn; er lächelte , meint er bie anberen
rcditö unb linf«, bi« iljm ein ^rember ben Ton au* Vbannajciitcii iljr Caboratoriiun wie eine Vntftube

„Verzeihung, Verzeihung, maeferer üWaim! W? gibt, nein, beute magt er fidj frei heran« mit feiner
|

ausicimiii cfeu ml), mäljrcnb ba? feitiige ber SBohntmg
gibtWrcigniffe, lucldic im? oft an ber Xngcnb ziocifeln eigenen Stimme unb ludljlt fid) felbft feine 'Dt clobic. eines mittclartcrlid)cu Zltf)imipcu imb Saubcrfimp*
inadjen; 3hr habt mir biefen ebtcii unb beiligeu 3a bie Stimmung bat fid) gcmaltig gcänberl: iti

j

ler« ähnelte, .frier häufte er unter ben Wctortcn nnb
(Glauben äuriiefgegeben. iBeljaltct ba« Wolbpücf, 3 h r gleidjem Whtjtbmuo unb Tempo, in ucriöf)iilid)eii 1 fonftigeu Wcfäfeen einen grofjeji Teil bc? Tage?, beim
feib nod) lauge nidjt l)inlänglid) bamit bezahlt." moll-Zccorbcn luirfcu jept zu cigcitciH Wnfe unb er mar bi? sunt Tynuatiötmi® gemiffenhaft itt ber

Ter Vcttlcr ging. frommen alle Tent|rf)cn in Worb unb Siib Pcrftäubig pünfilidjfteii Befolgung ber ärztlichen Wczcpte, P0 I3
„(Sin e(jrlid)cv Wtann," fagte Wtaliere.

_ _
zuinmmen, fo bafe ein nortiTplidie« Wnfctuble ber* auf bie Weinbcit feilte? Wufe? mtb auf ben Wuljm

„SUad miß ba? fagen?" enigegnctc 3rau Saforep. geftcllt ift. Tie Partitur liegt offen ba unb meint feiner alten 3’irnui, unb liefe feilten einzigen Wcljilfen

„Öafet mir nur noch foldjc junge teilte fotmiteu, bie ber Tirigcut anfflopft, fpiclt nidjt ttiebv jeber ma? nur ungern unb feiten patt feiner in biefem oon ihm
(Sure Sprotcftiou in Zntyrudj ncljmen imb (Sure .frcni* ihm jnft cinfäUt, foubeni fie {eben auf bie Waten, al? Heiligtum betrachteten Wcmadje arbeiten. Tabei
beit leifeen modeu; ich miß fie fd)Ön empfangen, Sie folgen bem Taftftocf 1111 b fpieien iljr Wfn fifftücf fo mar er ein Wtaim pou Stcnntitiifeu nnb Wrfal)ruugen.
merben febeu." — präjifc unb fovreft, bafe alle Stfclt Poll Vcmmt* Wad) einer harten unb entbehrungsreichen 3ugenbzcit

„Tu mirft fie alfo nicht mieber in beinen Sdmfe bermig aufl)ord)t. Tn« craftc Jufammciifpicl, lunr er Pom Wheinifdjcn oor einer Weihe pou 3abrcn
nehmen; mirft fic nicht mieber biuciulaffcn, meun id) ba« ben Tcntfdjcit fo lange abging, Perpehcn fie jeßt nach SSicit gefommen, hatte hier in mehreren Zpo*
leibe?" au? bem FF. Vcfütibcr? froh ft i itt nt t und nun ber tljcfen mit Treue unb Steife gearbeitet, mar bann

„Wcmife nid)t . . . . Wicmald!" Umftaub, bafe zur Jcit hie >y r i c b c n § f cf; a I ni r i am mehrere 3«bre VroPifor in biefer Wpothelc „sum
„Wcx ift ba mieber an ber Thür? ?(d>, c? ift Spiele ip, nnb bafj ber nene .Papdlmcifter gleid) feinen 91Mcr" gemefen mtb hatte biefelbe nach bem Tobe

Jüeiron!* aii?geseid)uctcti Vorgängern bie Siricgdtrontpetc, feine? Vriusipal? oon beffett (5-rben für eine per*

„(ynteii Tag, lieber Vater (ber berühmte Sdjau* bie Trommel unb Vfeife nidjt eher cinfcfecn unb bältniSinäfeig geringe Simnttc crftaubcit. Wutt hatte

fpicler Varoit mar ber Wboptiofobn Wtoliere?), guten bie granfige Whifif ber Vombett itnb (Proitntcn nicht er bereit? ben Staufprei? in jährlichen Waten gattj

Tag ünforeft. 3d) habe foebeit ein betrübte? Schau* eher ertönen Innen null
, al« bi? ein toller frember abgetragen; ja, er mar fdjou in ber l?age, oor bem

fptcl gefehen. (Sin armer Sdjaufpicler, Wloitborgc, Wätfifaitt bie fricblidje Wtclobic mntmidig 31 t ftörcii Tljore ber Stabt fid) ein iiieblicfte?, flciite? Üanbhait?
er ift ohne Vrot, ol)ite Mittel, feilte Truppe mieber fid) unterfängt. Ta« bi'irfte aber gottlob fo halb mit einem Warten ermerben 31 t fönneit

,
mo er itt

3uiainmcn (subriuflcn." nidjt gefdjehcn trofe bc? jcitmeiligcit ngitato ber föhtfeeftiiubeti gern mcilte unb ben Warten mit allerlei

„ÜWottborgc! (Sr mar früher mein College. V3 ie frnttjöfifdjen Shimnicriitiifif unb fpcjidl ber V«s pharmaseutifdjeu Krautern bepflanzte. So oiclc Vcr=
oiel fod mau ihm geben, Varoit?" marf Wtolmrc rif er Stimm ittig, sunial bic Tonangebcv itt Ocftcr* bicupc fomitcu and) nicht mtbdoljitt bleiben; er hatte

feapig bazmifdjcti. reich »Hb 3tMmn mit und itt ein fporit blafctt unb unter feinen Sfitnben fo jicmlich ade?, rnad Sicn an
„Vier l'ouidbor, bädttc id)." iljr Weeoutpagimitcut burd) ba? glcidic frieblidie alten abdigcit Familien unb rcidjett Leuten befafe.

„Wicb ihm Pier Üouidbor oon mir, unb hier fieitntotiü oeraiilafet ift. Gegenüber biefettt har* Tod) trug auch biefer VvaFtifud, ber fo grofee Stiicfe

biefc ätuaitjig gieb ihm in beinern Warnen. Ta? motiifdjett Treiflatig, beffen Wefonatts in aller auf feinen cbrcttmcrtcit unb ntiljlichcit Staub hielt,

Wlter ntufe fpamt, bie 3ugrnb mit Pollen .'päiibcit Södt Pcrneljiitbar ip, magt ipoljl fobalb fein Vice 0 I 0 , an beit ber äßofelftaub unb ber gute Wuf ihre ©mift
audpreuen. Hub btt iinforep, mirft ihm mein neue? fid) mit einem furioso übermütig uorjubrängcii; and) perfeftmettbeteu, ber für Pier effcit fotmte, ber nie pou
mit Wölb geftiefted Santtfleib fdiicfcn, id) bnrf cd ber Vviiinnt bafe im Cftcn fefet fid) au? finget Vor* feinen fWcbifamcntcu felbft Webvaud) madjte, beti bie

uidit sitgcbcn, bafe mein alter ftfodegc mic eilt Vettlcr fid)t einen Ta tu pf er auf. SBir mollett hoffe», bafe Webrcdjeit mtb Vcfdjmcrbeu bed nahenben Wlterd 311

eiitl)ergd)c." biefed Tcrjett nod) lange 311 aller Segen erfolgreiri) fliehen fdjicuen, feine Torueufroitc unb hatte feilten

„?ld), guter §crr," rief 3rnu Üaforeft mit einer
;
sufamtttenmirfe unb bafe bie reine Stimmung, geheimen Stummer, ben er bidfecr ftid mit fid) herum*

ÜWifdjitng pou Uu3iifricbenl)cit uttb 3’rcube, „Sic bic angenehm fricblid)c Wtclobic be« gegeumärtigeu getragen hotte. Wcitug, bic eigentliche llrfadje feiner

merben ein maljrhaftiger Wgoift! 3d) fagc ed 3h»cn Wugenblicfd fobalb nidjt aufhöre, foubeni Pielmchr geheimen, mit Webtilb getragenen Üeibeit, bie nur
hiermit, Sic fiitb uiioerbcffcrlid)." crescendo 3»hrc Ijinburd) meitcrflittge. 2lMr fdflie* 3 iitucileu bic Stinte bed miirbigen WteifterS in Wuit*

„3a, uupcrbefferlid)! Tenn meint cd fdjmadjc unb feen nun nufere »mflfalifdjcn Vetradjtuugcit mit ben zellt unb feine pou Wntitr rcisbarcu 9tcrPcn ziemlich

mibaitfbare WleitfdKu gibt, fo gibt c? and) treue, er* märmfleu Scgeudmiinfdjcn für ben neuen fdjitcibigcu prap' zogen, mar einer feiner Vriiber, ben, mie er

probte ftrcuttbe! Wicht maljr, Varoit?" Tirigeuten, ber jefet au tmjerer Spifec pcht unb meinte
,
ba? tlngliicf auf bic üaufbahn eine? Wtufi*

Vavou ergriff Wtoli^rc? ^»aiib mtb briidte fie beffcit Opn? 1 gleid) fo adfeitigeu Veifall gefuitbeu fei? getuorfett hotte. Tiefer Sorgciibrttber Ijicfe

chrfnvdjtdPoÜ au feine Stippen. hat. 3 h>» »»h feinem altbcmährten Walgebcr, bem üubmig unb hotte um biefe 3 eit fdjott eilten 3iem*

©itt 3ohe fpätcr entführte biefer WloliereS grofecu Wleifter, ber mie fein aitbcrcv fich ottf — lidjcn Wuf erlangt. Sic faljeu fidj beibe fchr feiten,

Watlin. 1 Woten imb auf? 91 11 f 3 i e h e 11 ber richtigen Sai* jeber ttiicb, fo Picl mic möglich, beit anbern; pon
. teil pcrpeht, ein fväftigcr briiberlidjer ^inteignug fonnte feine Webe fein. Veibe—- maren Sonbcrlingc itacf) ihrer bcfoitbent 9lrt imb

jfa ^ ______— 1 2Öeife. Hub bodj fümmerte fich ber 9lpotl)efer um
>$) l~/uv _ 'rir_Trir_ :±h II üublpig mehr, ald biefer um jenen, unb ba? faßt

. LXjzz

—

r
~dr.vü- — baljer, lueil .'perr Wifolaud 3ohonn Pan Vcethopen

(Jtr "* ^ jeben XHugciiblicf bcfiirditeii mufete, bafe bie fonber-

baren Streidje ^ltbmigd ihn feine heften ftmibcn
——

- fopcu imb man ihn, ben miften, bebächtigen unb ge*

fioiilfrfio ftrtvmaiiia Unb bamit : 1 ; miffeuhaften ffllmtn, ber 311 bem fogenamiten Vevufe
3.MII IHUllll. n-

feine? Vrubevd nie bie §aub geboten unb ber ed^ 1' me. nur bebauerte, unter feilten Zugehörigen einen fo im*

^
-ytllt) SU 10 mault. orbentlidjen mtb fonberbareu Wteufchen zählen zu

ift eine crfrciilidic Tbatfadjc, bafe ber Sinn ^ ^ müffett, für ben Unfintt eine? Vhififer? in Wnfprud)

kJ’ä für .fror nt 0 11 i c jebt überall in Teutfdjlnnb 15 nehmen inödite. Süährettb er fid) über bie Wctorte

zu .fiaufc ift mtb ba? Volt in aüett ftnigni ^ ^ unb. über ben Tepiüieifolbcu biiefte, mähreub er ber

be? Wnt 11b accorbd unb ber ben Wachbarn ^ (Shemic nidjt Wölb, fonbcrit bie uodh oerborgenen

gegenüber mizufdjlagcitbcu Tonart — ob dar ^ . r v s n Sd)äfec ber erhabenen Vljarntajie nbzugeminitcit be*

ob m 0 1 1 — mit feinem Tirigeuten einig geht. jJ|( Idlll fltü Xlf ll(lliflt.
müht mar, arbeitete ber Süibmig fi^ bie ginget auf

3nfolgcbcffcn pfeift uufer )d)öue? Vaterlaitb läitgp 0 1
* •' bem Silapid eincd ftortcpianod miibe nnb liefe beit

nidit iitcljr mie 31t trüber Tiffoit 01t zeit ©rzhfriog 9)iay unb nnbere tjofje Wönttcr bed briiber*

auf bem Icfetcu Sodje, fottbern fpielt Pielmchr Dr - Himil|. liehen, aitgeblidjcit Wtufiftalented, bie ficher nidjt

jefet bie erfte Weigc im cuvopäifdicn .S?oit3crtc. gleiche? fiir ba? auffoiiimcube Wenie bed gefchicftcftcn

Ta? hat iudbefoubere bie lepte VJodic be? Sitni Wpotfjefeid gethau hätten, fchmered Weib für ben

mieber glänzettb gezeigt. Wittg? int (5 f) 0 r laufd)* 311 Wtifnitg biefc? 3af)rh»»öertd >» Unterricht Weefed zahlen. 2fber bad mar nid)t bad

teu atempo alle Völfer auf ben Ton uttb bic ber alten St aiferftabt VJicu bie Stärnth 5 einzige, ma§ be? .fierrn Wifolaud 3ohonu erimte*

Ter Vettler ging.

„Win eljrlidjcv Wtamt," fagte Wtolicre.

ilniiliijf jsnrmoiiif.

28ilhj SUibmauit.

^^ST? ift eine erfreuliche Thatfadje, bafe ber Simt
für Harmonie jeht überall in Teutidjlanb

zu .fmttfe ift mtb ba? Volt itt aUett Jyragett

bed W ntnbaccorbd unb ber ben Wadjbaru
gegenüber aiizufdflagciibcit Tonart — ob dar
ob m 0

1

1 — mit feinem Tirigeuten einig geht.

3ufoIgcbcffcti pfeift uufer fdjöue? Vaterlaitb läitgp

nidjt ntcljv mie z» trüber T iff 01t att zeit

auf bem lefeteu Sodje, fottbern fpielt Pielmchr

jefet bie erfte Weigc im cuvopäifdicu ST 0 11 3 c r t c.

Ta? hot iu?befonbere bie leiste VJodje be? 3uni
mieber glänzeiib gezeigt. Wiitg? im (5 f> » r laufd)*

teu a tempo alle Völfer auf beit Ton unb bic

Stimmung, bic pon iniferem neuen gottbcgnobeteu

Tirigeuten iit ber 311 feinem Zutritt tamponierten

jmi ((tnfftii) |nt(jlim.

Pon

Dr. flj. l'tiuulj.

im ii uui. uu| um u ii uiiu uii uit uuui ,nui|t.i [iuui v» «uimi/- wiijiyt
,

iuuv uts .yuui utuuiviu» «jwijhu» iimui-

Stimmung, bic pon unferem neuen gottbcgnobeteu ncvftrafec burdjmaitbelte unb bie Weihen ritugdreidjcd §erz zumeilen mit Unmut erfüllte, foubern

Tirigeuten in ber 311 feinem Zutritt fompouievtett ber Raufer betradpete, bem nutfete er mufete in foldjcn biiperen Sorgeiiftuiiben auch

ftcftouDcrtüre angegeben mürben. $ni, mie fpih* fofort ein altmobifdjed, biiftcred, niebered §aitd auf* gleid) baran benfen, mie ber Submig Pon Witelfeit

teu fic bic Cljrcu mtb ipic rief alle? cntbufiaftiidj faßen, bad gegen bic bcnadjbarten .späiifcv feljr ab* getrieben, in ber !flklt ltmherzog, fich oh»e meitered

bravo 1111b da capo, al« er vivace mib con fuoco pad). Weben ber Tljiire lad man in grofecu Per* in eilte f)MK/ Porneljme Tarne Perliebtc, mad §crrn
mit riditigciu Taft bic ridpige 9WeI obi e zmtt Vefteu golbcteu Lettern bic 3nfd)rift; „Zpotljefe zum ZMer." Wifolaud 3oho»» bidljff and) nicht im entfernteften

gab, eine Wielobie flor nnb bepimmt, angenehm für Ter Vemoljuer mtb 3»hobcr biefed alten ^»aitfe? eingefallen mar, mtb mie er fid) überall burd) feilte



uubeugfame Saune Dielt Jriube gcntadit batte. Hub eiiltialtcn; aber loic groß War fein Grftauucn, at-3 er feffmirren! SBic fointtc er tief) beute fo fcffoit in bem

lucttit er ininbefteuö orbeiiilid) gelebt I)ättc uttb firf) jolgcnbc CniiUibiing loS:
__ _

ÖHaiijC bei* Söeniljintljeil feines Jouft fo fonberonvcH

baruiit fiinmierte, gut ju tmbiencH, bann tonnte man „Sc. Suvdjlaiicbt bei* $üi'ft üoh fiicftnotudfi cr= 3,'rubcrS fotmen ! 3)Iit .^odigcfiib^ frfjtuelgtc. ei* nod)

110(1) ba» beite hoffen uttb fcinctljalben rttliig [eilt. fud)t Herrn bau Beetbouen, einer mufifalifdieii eine ttiieile in bit-fett ©ebauten. Snbcffeii, ic ttalier

5tbrr ber fonberbarc siaus trieb es foweit, baft ber '.Hbcubimtcrffnltung beiitiobutu jtt wotten, bic beute i
er beut fliele taut, um fo uieljr Dertorcn fid) biefe ftoljcu

alte wiirbiac ßanbii, Dor betn er burdjauS fein Bidit Slbeiib im fiirfllidicu Calais ftattfiubct unb in Wefüfflc uitb Bctraditungcu nnb _cä trat ftatt ihrer

leuditeu taffen wollte, ihn nur fiir einen mittet welcher Herr Subtnig Dan Bccttnnicn einige Piecen eine äugftiietje Spannung unb edjiicfftcrnffcit ein.

mäßigen stiitiftter hielt unb ihn abmicS, fowie auefi feines „ftibclio“ portrngen wirb. 'Stau berfamniclt XaS Staffeln ber eleganten ttguipagen, mit bcueit bic

SUbrccfftSDcrgcr, als er itjn gehört hatte, mit StcfffcU fiel) um 7 llffr. fciniflc fid) bod) uicfit mefjcii fonute, unb bic jefft non

, liefen getagt haben fällte :
>r fpiclt geläufig, aber SfBien, beu 11. 'Störs 1807." allen Seiten bcrbeifaiueii, unb bic oornehmen Herr*

ba» ift and) alle«.“ .staunte io etwas wobt sur Be, Süoffl feiten hat man eines Steufdicn fflcfltfft fdiafien, bic er ausftcigcu fal), lmiditrii ihn gans Der,

vuhiguiig beb Herrn Slpotffefer* betreffs bcS i'ritbers fid) fo rafd) unb fo gläugeiib Ucrflärcii gefeljcti ! 3id) sagt unb fleinlaut. Gnblid) hielt fein tfijageu oor

beitragen? Silt einem tiefen Seufjcr pflegte er ber» oor bem fiirftlidjeu Sicuev faft bis sur Gebe ber, ber ffoffeu äfatupe be« für[tlldteu Calais, ba« glänjenb

glcidjeu Betrachtungen su fdiiiditcu unb fid) bann, neigen, mit flotterubcr Stimme antworten, baff er gcidimiicft unb crlruditrt war. 'JUS bic Xieiierfd)iift

um glcidifam baS uicle, fchöne (Selb, was ber £ub= fid) beeilen werbe, bau Strichle ©r. Xurdjlaudit und), fferbeiftürste unb ihm aus bau Sagen half, ad), ba

luig gefoftet hatte unb was er burd) feinen uuorbeiit-- sutommeu, unb bann fporuftrdcffs ans bau ,'jimiucr warb ihm gar fonberhar su Slut ! Blcid) mtb mit

tidicti aUnubet noch bcrfdimenbetc, wicbcr su er, ftöfjcii, war bie Sadic eilte« JlugcnblicfS für iinjcrii äugftlidjai Sticncii betrat er beu fdjon mit feing«

werben, mit um fo gröberem ffleiffe feiner pharma. übergliirf liciien Slpotffefer. Sitte Sorgen waren im pullten Säften ungefüllten Stonjertfanl. ltiiwiüfurlid)

jeutifthen Xffütigfcit su wibmen. Silier als ber Sin Pcffdjwuubeii! Offne fich bann weiter um bic griff er und) bem Sinn beS neben iffnt geheubeu, iffm

Sorgenhriibrr nun and) muf) ffiicit gefoiumai war, stuiibcn ju bclüimucni, bie in brr SIpothefe aus, unb aber giiiislid) uubcfiiuiiteu Xcuorifteii Stöcfet, ber fid)

ba fing bic 'Üot erft redil au, wie ber gute 'Jiauic eiiigingeu, unb abgcfcrligt werben wollten, offne auf berwuubcrt lind) biiffcm Stugfibilbe iinifnl) uub ihn

unb Stuf BcctffoPenS nufredit 511 erhalten fei, beim beu erftnimtcii ffllict feines (fteffilfeu ju aditen, ber fragte, ober fid) unwohl füllte, weit er io blaff au«=

faiim bort aiigefomnieu, hatte ber ßubwig fid) fpun feinen Briujipal Woffl nod) nie mit einem fo ber, feffe. 3-w biefeti SBorten lag aber ein teifcriou non

'Jicbcnbuffler be« berühmten Siomponiften uub nicht ttiirtcn Stiigcfidjt tommen fal), eilte er hinaus
,
um Spott, beu nufer armer Jlpotffefcr aber uidjt merfte.

minber berühmten Spiaiiiitcn SBoIff gemad)t, beffen feine alte, laitgjührigc Haushälterin mit haftinen — 'Jtim erfolgte aber eine llcberrafdnmg, bic Herrn

gefamte ffamllie feit jwansig Chiffren ihre mcbijU SWartcn 311 fragen, ob fie Hauben mit Spiffcniabots 'JtifotnuS Joffatm faft gans aus ber Sfaftimg bradite.

nifdien SBebiirfitiffe beim Slpotffefer bau Bcctffooen sur Haub habe, unb befahl, fie ihm fofurt 31t bringen. Jtämlicff einer ber Xicucr, beu es befreuiben modjtc,

besog. Sobalb aber Herr jüolff bie uaffe Ber= Gr befall fie, eins midi bem aitberu, fueffte fid) ba» beu Slpotffctcr in einer fo glifuscilhen ©cjcltfeffaft su

Wanbtfdiaft feines JtbotffcfcrS mit feinem 'Jicbcnbuffler weiffefte uub feinfte baruntcr ans uub oerfuffr ebenfo feffen, forbertc ihn auf, feine GmiabuiigSfarte 311

erfaiircu hatte, lief) er fid) fofurt bie Stcdmung geben ftreug in brr Blafft brr weißen Hatsbiube. Xauad) sagen. Jlbcr, 0 Scbrccfeu! nufer Tymuio hatte barmt

uttb wanbte feilte Slüubidiaft einem jungen Slpotljefcr holte er alt» einem breifad) urrfchloffcncii STöftdien nicht gebacht, fir mitsiinehmeu, hatte and] Wohl eine

Sil, ber fid) erft oor wenigen '.Oionalcii bem Haufe eine golbene Xabaticre fferoor, bie er nur bei gans fotdjc Formalität, nod) basti in einem joldieu Haitic,

beSjeuigeti beit er bertaffen, gcrabc gegenüber ctg, auftcrorbcutlieheu (Bclcgcitl)citcu führte, uub, wäffreub für unnötig gcffaitcu. Bi» 311 beu F'iuflrrfpiijru er=

bliert hatte, fo baff Slpotffctcr bau SeethoDeu nun tiig= er mit einem Don ihm felbft bereiteten 'JSuIbcr bic rötenb uub mit bitfeut Sliigftfd)tueiß Dor ber Stirne,

lieh fetten muffte, wie fein früherer Suiibe feinen Stette feiner Uffr blaut inadjte, (d)ictte er bic Xienft-- Wollte er fid) eben, fo unbemerft wie moglid), cnt=

jüngeren fioitcgcu unb Sloiif uvrentcit in 'dtaffrung magb 311111 blierüefe nttiadi er unb lieft iffnt feigen, prä;,is fernen, als ber fiirftiidie Ül'irt uou weitem bie Ieb=

foffte. Sa ff iffii bics feffr oerbrirffeu muffte, lägt fid) iechs llffr 311 rrfdjciucu, um feine ueiiette ÜJieriicfe hafte (Debatte feines Xteuers mit bem anneu

bciifeu, um fo meffr, ba er muffte, baff fein Sfruber eiusupuberu uub ihm mifSHfcffeu. Xauu füllte er bie bräunten bemerfte uub ben erftcren 311 )id) rief uub ftd)

hierzu bie töcrantaffnug geweien war. X 0 d) biefer XabafSbofc mit friidjem Spaniol uub probierte bic' uad) ber tlrfadje bicfrS lebhaften ättortwcdifctS er,

llcbelftanb war mir b'aä'Storfpiel einer tlltruge am feil ,
ob er and) itocff 311 gebrauchen fei, beim für tunbigte. Sowie ee aber ben 'Jtanicu iBeethoum ber*

berer ähnlicher ,
mm Sd)lag auf ©diiag crfolgciibcti gewöhnlich fd)iiupfte ber fparfamc SM an 11 eine ge, nommeti halte, eilte er felbft auf beu Slpottjeter ju,

Ginbnffcn. üubtuig bau ÜSecthobcn befaff eine wahre eiligere Sorte. Grfrifdit burd) eilte Xri'c eilte er nun nahm ihn gaii3 bertraiilid) beim rinn unb fügte ffödift

SBtanie, feine 2Boi)ming 311 beränberu; eS tarn por, unruhig Pou einem ,’limmer 311m anbern, bics nnb oerbiubtidjft 511 iffm: ,/C fonimcii 'aric bod), mein

baff er, wenn cs iffnt plöfftid) ciuficl, beren brei ober ba» 311111 tünängc orbiicub. Chans erftauut uub bar, ffar, beim grrabe für soic, ober ich will lieber fugen,

Hier mit einem ÜOinte mietete, offne fidt babei wegen iibec nadibetifenb, ob e» mit ihrem Iffrinsipaf and) burdi obre fremiMidtc (hcgettuuirt uttb iteriiuttchuig

ber ii
J
cfctiaffeiit)cit uub bes i;rei]es ber betreff enheti wofft gans ridjtig fei im Oberftiibdnui, tijnt bie Haus, bin id) in bie gliictlidje Üagc berfefft worben, bte)c

äBohmmg Strnpel 31t ingd)cit; uub IDCnn er fid) ljätteriu, Wie iffr befohlen war. Stber fie War botlcnbs ttiufifalifdic Unterhaltung heute 1) |cr ituiicincm Haufe

faiim bort eiugerid)tct hatte uub fositfageu warm ge= aus beu 21totfcu gefallen, ai» bie ffJtagb, bon ber oerauftaltni 31t fönuen. Xeun hören cetic nur, nufer

Worben War, bann 30g er wieber au». Xaff bie« Seiibitug 311m aierticfeitmadter taum suriietgetehrt, berühmter Herr itubwig bau jöccthooru hatte nur

uidjt offne .fffaber unb Streit mit beu betreffenben bie gtueitiinl luicbcrffotte genaue tßkiiiuig iffres Hrrru biefeu '.Uiorgen iagcu taffen, baff ein IBruber bon iffm

Sßcrmietent abging, mar fclbftocrftäublid); bod) was erhielt, 311 bem crfteii unb teuerften lyuhrfferru brr geftern non ffliindjett niigcloniiutu fei, ber ben anbern

fiimmerte ihn bics, ber nur feiner augenbticflid)cn Stabt 311 eilen uub bie etegantefte üt’ntidjc 311 mieten. Xag, alfo heute, weiter und) (Berlin, wenn id) uidit

ßaune folgte. Xie Solge ffierbon war aber bie, baff Slls fie bann gans äugftlid) suriieftam, um ihrem irre, reifen wolle, mtb baff bcrjclbc iffn brmgeub ge,

bie über bie 3?eeinträd)tigung ihrer Sutercffen er, Herrn 311 meibut, baft du foldjcr StJageu fiinrsefjtt beten habe, iffm beu gait;en Jlbcub etwas 001-311-.

siinitcn fiauäeigeiitiittter bieS feilten SJruber, beit ©ulbeii foften würbe, jagte er iffr offne weitere yägc=
:
ipieleu, was er iffnt aueff bcr|prod)cit hätte uub Wel,

armen 9tbott)efer, entgelten licffeit, inbem fie tffre rttttg, fie folle nur gleid) tuicber hittgeffett, bi- .seitliche d)c§ titeripredjeti er um feilten Breis unerfülltJaffeu

fiuubfdjnft biefem entzogen, fobalb fie erfahren hatten, mieten uub cs bem Stutfdier angclcgcntlidjft ctu= fotttte. Xa habe id) beim gebadjt, baff es 3hnen,

baff jener ber SJcrwanbte iffres bisherigen 'UticterS pfefflen, and) ja um fed)S llffr uor ber Xffiirc 311 hatten, mein ,§crr, am G'ubc gleid) fein mödjtc, bie ffltfifit

fei. So erfuhr Herr 'JtifotauS Soffaim faft täglid) Seimod) war es bereits halb ficben llffr, als Herr hier ober bei Jtirem Herrn itruber 311 hören, uub fo

allerlei 9tncfeufd)Iäge burd) feilte* »ruber« brüste* bau Skctffooen in ber gläusciibftcu Xoilctte, beu hrt&c idi rtttt bic Erlaubnis genommen, Sie_}u btefer,

Bcneffmcn. Jtur ber ©ebatife oerntodjte iffn einiger, Hut unter bem Stritt, teidjt unb grasiö» aus ber wie ich hoffe, Kffr niitcrljattcitbeu Soiree etugnlaben,

liiaffen 311 tröffen, baff er bie St’imbfchaft mancher Xffiirc trat nnb beu itßagcu bciticg. 'Jtie hatte bic tttid) übeeiittS gtiirftid) fdiäffeub, ben 'Staun feinten

uorneffmer uttb reidjer fjaniilien, namentlich bie eines gute Haushälterin ihren Herrn jo jdjön geieffeu, nie 311 ieritctt, brr bic Baabe bes Bluts unb eine fo

ber reidiften 'Jtriftotratcn SBienS, bes g-ürftcu 0011 fo munter unb aufgeräumt gefimbctt, bas 'Jtiigc sartlidje ßieffe mit meinem berühmten ff-rennbe ber,

£id)tiolbsfi, unftreitig bem 3tufe unb tttuhme feines tcndjtetc
,

ein feines i'ädictn tmt ipielte ben Biuiib, einigen. Xffutt Sie barum heute gatt3 fo.jits jocim

immer angefeffener Werbcuben BruberS 311 oerbattfeu ffulboott gviifftc er beim Giuftcigai bic limherftchciibeu Sic ffier jtt Haufe wären uttb amiijiereu Sie fid) fo

habe, tmb baff baburrff bic Berlufte, bie er bisher unb gaffenbeu 3ufd)aucr, bie aus ulten Xffiiren hcr= gut wie Sie fönuen." — StSüffrcub ber JJürft fiel) fo

erlitten jiemlid) erjefft würben, 3111110! ba ber feffr oorgccilt waren, um bie» unerhörte ©djaufpiel mit auSfprad), überlicf es beu dfiliaritiajeiitcu eistalt, beim

rcidje Rürft eine gafftveiche ijamilie, eine groffe Xietter, au jitfthen, beim noch nie ffatte ein fo glänjetibcS er faff nun ein, bafi cS ein Scttfcffm bes Steuer«

fdiaft uub einen alten, bewährten $auSargt befaff, gnffrwert be* StpotffefcrS Haus aufgcfudjt, nodt nie, gewefen war, ba* iffn in bics Baiais geführt hatte,

ber uidjt wie auberc Stetste bem nciicftcii Snftemc joweit man fid) erinnern fonute, hatte ber Stpotffrfer Xcmt nicht iffm, fonbern feinem Bruber Start 0«,

ffulbigte, fonbern tiodi immer in Strniifffeitsfälleu oielc ein folcffcs beuutjt, was mochte mir bic Bcrantaffimg f c p ff ,
brr tags Dorffcr hier angefommeu war

,
boit

unb teuere ÜJtebifamcute perfdjrieb. Slubcrfeit* ge= biejes «ifferorbcutltdjru Greiguiffe» fein? ffllait grii= beffeu Siuwcfenheit er aber bi» lefft nod) nichts er,

fiel cS bem Stpotffefer, ber feffr jurüdgejogeti lebte bette bnriiber uad) 1111b warf allerlei Bcrmntuugcn faffreu hatte, tollte bie Ginlabimg gelten. 'Jhm famt

uub wenig für (ich auSgab, burcffauS nicht, baff fein auf. Xa ciiblich, als Herr bau Beetffobeit fdjotr im man fid) bic SScftiirjitng, bic Bcrjwciflung be* Stenn,

Bruber Subwig gevabe mit beu ffödjftgcftelltcu tper= Sltngcn faft uub feinen pracffiboU frifievten stopf itocff, freu beuten. Gr hätte, wer weift wir«, barum ge,

fonen Umgang hatte uub baburd), wie er glaubte, mnlS au« bctu äüagettfciifki riditete unb betu Stutfcffcr geben, wenn er jefft uuaugcfodjten uub unbemerft

in bie 'Jiotmcnbigfcit berfefft warb, groffe, über feinen jiiwanbtc, erfuhr bie JJIengc ben Ort, woffiu bic oerfdiwiiibcn töimte: beult er burftc fieffer barauf

©taub uub fein Bermögcu hinauSgchcnbe StuSgabcu Itfifc geffeu feilte. Btit lauter, weitff'nt oerneffnilidjcr rediucn, baff, wenn ßubwig beu Bruber, bat er er,

in beftreiten »efouber* war es iffm rin Sorn im Stimme rief er bem Stutfcffcr bie geflügelten Stöorte wartet hotte
,

nicht fäubc, bagegett bem nidjt erwar,

Singe baff Eubwig felbft mit betn fnifertidjeu Hofe, 311: ,,'J!ad) bem Baiais Sr. Xurdjlaucfft bcS Herrn tetcu hier brgcgittn wiirbc, gans beftimmt ein uiutn,

bejoubers mit bem fimftlicbeubeu ©rifferjog 'Jiuiolf, dürften boit Bidmowsti, wo heute 'Jlbenb Stousert genehme« Menfontre ciittrcten unb eine Störung biefer

immer mehr in Berührung famt, obgleich eS iffm ftatlfinbeu wirb!" — Xami rollte ber SBagen baffiu Soiree ffctbcigcfiiffrt werbe, beim feine bijarrc Stuf,

aud) wieber fdimeieffctte, baff ber Karne SBeetffoocu uub uertmmbert fdjauten bie Beute iffm und). Xie waUintg fanntc in foldieu hätten feine Gtrenäe. ©djoii

auf biefe SBeiic im Slujeljen ftieg. alte .Haushälterin ging aber, ffödift bcbcntlich bas faff fid) nufer rHpotffcter in ©ebaufen mit Hoffu uub

S1I8 er fid) eines Xages nach getffancr Sfrheit, Haupt jdiüttetub, in« Hans suriief. — ®etr 'Jtifotan» Spott feiten* bes Bruber» oerfotgt, 0011 ben (Säften

in feinem Sorgenftufflc fiffeub, fotdjeu Scbanfen nnb Soffaim war im Jlugeitblicf ber Slbfaffrt Pott SDiut» als Sicljditibe bc» ©cläditers uub aUerffanb ffiiffe,

BetraAtungeu ffiugab ,
fiopftc cS plöfflid) an bie unb Sclbftocrtrauciis gewefen, beim joldje Gffre, au leien bcffanbelt, ja nidleidit als ein uidjt Bcrcd)tigter

Xhiiee unb auf fein „Herein!" erfeffien ein fein ge= ben Bergniigungeu ber hoffen 'Jlriftofratic teilnchincn mit Sdiimpf uub ©djanbe aus bem ©aalt oerftoffeu.

tleibctcr Xicncr ber ihm mit tiefftcr Bcrbcuguug du 311 bürfett
,
wo heute gcluift and) bie Briuseu be» Uttb wie würbe eine foldic Bchanblnng feinem 'Jtufe,

an Herrn Dan Bectffoueu gcridjteteS, jicrlidies Bittet SfaifcrffaufcS crfcffcincu mürben, War iffm itocff nie feiner STimbjdjaft frfjobeit ! Batb würbe bic ganse

überreichte Xer Jtpotffefer naffut es uub brad) e« 31t teil geworben. Sie wirb beute ber Stamc uub Stabt bau biefem Sluftritte ctjäffleti! Gr hatte bem

auf in ber SHeinung, c« werbe irgenb ein Sttesept SHuffm ber BectffobcnS burd) bie gtänjenbeu ©äte frcunblicffen fflirt fein SBort ermibern fömteii; be=
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täu&timb btefen fcbrecflicben ©e&ilben feiner Sbantafie

bingege&en, ftonb er ba, nirf)t roiffenb, mie er fidj

ans biefer Älentme fj^augsieben fottte, ba hwrben

pl&^!td> bie $nigcltf)üten beg ©aaleS bou einem

©jener geöffnet, ber bic laute Reibung machte: „Sperr

fiubmig »an Sectboöeu! §crr Äarl Sofepb ban

Sectboöeu!" — (S<§iufc folgt.)

|ior iinfiinnilfrt 3al)rcn.

Sine fytüert, fytßorifdic <© efifjitfjfß

mm B. Bia» tat.

jrobr meint alfo foirflid), ich erhielte bie ©teile

nidjt?" fragte ber Äanbibat uitb lieh ficO mit

gänjlid) mutlofer Wicne auf bag ärmliche ©ofa beg

flciueu ©tiibd)cn8 uicber.

„3dj bab« luic gefagt toeuig Hoffnung, mertcr

ftreimb," ertuiberte ber ©cbulmeifter. ©ie ^rebigt,

fo ihr mir ba uorgelefeu, mag gar bicl ©elebrteg unb

beg Werfend Werteg eutbaltcn, aber fic reichet itidjt

aus, ©ud) bcu ©ittn linfcreS geftrengeu ^erjogS ge*

neigt ju machen. (Sr ift nämlid) ein gar fouberbar*

lieber »err. 3memsig Äaubibatcii, bie bor ©ud) I)icv

geprebigt haben, fiitb alle öon ihm Ibeimgcgeiget toor*

beit, biemcil fic auf bic mufifalifdjeu ©djevglein uufcreS

ßanbcgljcrm nicht biiigeOorcbet haben, ber ein grober

Witfifug, infonberbeit ein fiirtrefflid)cr Sa[3*@ciger ift;

biefeg Suftnunent muh th» fogar in bie Äirchc bc*

gleiten, unb er liebt eg, 311 ben Stetten ber Sßrebigt,

bie ihm fiirucljmlicb behagen, 511m 3«djen beffen,

feinen Sogen fräftiglich 311 ftreidjen. Slber eg muh
in biefen ©teilen bou ber bielcblen Wufifa bie 9tebc

fein. Wenn e§ (Sud) gelänge, ctlidje Sporte unb Silb*

lein aug bem Sicidje biefer Äunft baveiu 311 mengen

unb 3U üermeben, io märe oieUeidjt ©iter ©liief ge*

madjt; aber für jefet moUct mich cntfdntlbigcn , id)

muh meine Silben uuterridjteu. ©ott befohlen!"

©amit eilte ber ©cbulmeifter aug bem 3imnter,

mährenb fein ©oft mit einem tiefen ©eufser uad)

feinem §ute griff unb gleich barauf bag £aitg oerlicfj.

Sion Onerfurt mar er gefommen, mit alg Se*
merber für bie ©omprebigerftelle bei ipersog ©hriftiau

tu Wcrfebiirg fein ©liief ju berfuchcn. ©einer Wutter
Srnbcr, ber ©cbulmeifter, batte ihn gaftfrcunblicb auf*

genommen, nun galt cg, noch ben Steft beg ©amgtagg

,

gemäd)lid) binjubringeu, bamit bie Slufrcguiig ihn nidjt

ganj beim irre.

©r fdjritt burd) bie engen ©trafeen ber alten

©tabt, erflieg bie $öf)e beg ©omplafccg unb burd)*

maubelte ben fd)nttigen ©djlohgartcu, um nach einiger

3eit, erfüllt bon lieblichen traumhaften ©ebaufen,

guriitf in bag £*>aug feineg biebern ©aftfreunbeg 311

manbeni.
Stach einfadjem 3mbih bei einem ©lafe Werfe*

burger SiereS Perlebte er nod) finnenb eine Slbcnb*

ftuube unb begab fidj anfeheinenb äufriebcuen ©emiitg

jur Siube. —
©8 mar ©omitag unb unter bem ßäuten ber

©loden ftrömten bie Sctuoljner non Werfeburg in

bie ©omfiicbc, bie halb big auf ben leptcn fßlaö ge-

füllt mar. ©a§ ©ingangSlieb mar gelungen, nod)

ein fur3cö, melobiöfcg Stadjfpiel beg Äaiitorg auf ber

Orgel unb ber Äanbibat betritt bie Sankel. 3n bem*

felbcn Slugenblitf erfd)eiut in ber gegeniibcrliegenbcu

ßoge auch ber ipersog ©Ijriftian , eine impoiitereiibc

©eftalt mit energischem ©efidjtsaugbrud.. ©er Äaii*

bibat ficht, mic ihm bon 3ioei ßafaiett bie Sajjgeige

gereicht mirb, unb bag SÖlut fteigt ihm fiebeub heif)

311 Stopf — aber nur einen 2(ugeubltcf, bann hat er

fi<h gefaxt uitb beginnt mit fefter ©timme:
,,©ag ßeben ein ©aiteufpiel!"

©in heftiger Sogenftrid) aug bet ^ergoglidjen

ßoge belehrte ihn, bah er mit feinem ©fjema einen

©djnh in§ ©djmaräe getljaii. — ,,©ag gefällt ihm!"
„©er mirb’8!" fluftern fidj bie ßeute 311, unb ber

Stcbuev fährt fort:

„ßteblicbe SHänge, ben ©önett ber Sleolgbarfe

permanbt, finb cg, bie bag Ohr beg Jüinbeg nmfdjmir*

reu, ßufthandie einer fchönern beffern fffielt, fchmeben

fic babiit, liebt, frcmiblicb 11. f. m." Sei einer für*

3eu Saufe, bic ber Sicbner mad)t, fehlen eg ihm, alg

Bittere briibeu in ber ßoge eilt sartcr §aucb über bie

©aiten, bann fährt er fort:

„©cbmärmerifcber, lauter ertönt bießeierbcg Süug*
lingg, bem bie S&autafie mit bcu ret3eubften färben

3beale oor bie Slugen [teilt, bie ihm bie 2Birflid)feit

nicht geben fann.“ — ©a — horch! brüben ein lauteg

„fum — finn". — „©in lebhafteg geuer regiert bie

©aiten, ftürmenb braufen bie ftlänge bahin, oft ftören

©igbarmonien ben raufchenben ©efang." „Sum,"
macht auftimmenb ber herzogliche Sogen. —

„ßangfam unb enift ift beg Wanneg ßieb. ©ag
milbe ^eucr ift erlofchen, milber ©rnft bebeeft bie

©tim, Siulje fpridjt aug feinen Slicfen. ©r nimmt
bag ©aiteufpiel aur $anb — »fum — fum!" be=

ftätigt brüben in ber ßoge ber Sogen — unb feier*

lieh begrübt er ben tperrn ber §eerfcharcn. Sou ber

treuen ©attin, ben biiibenbeii Äinbeni umgeben ücr*

gibt er bic Wüben beg ©ageg unb im 9teid) ber ©öne
oerflärt fid) ber männliche Siicf!"

©in energifeber ©trid) beg .^eraogg folgt btefen

SBortcn, ber Stcbner blirft ftrablenben 2(ugcg hinüber,

bann b^ht er nod) einmal an: „Unb nun ber ©reis!

mit miiber #anb fdjafft er abgebrochene Slccorbe, big

ihm bie fieier entfinft unb ber ©ngel beg ©obeg ihn

lacbelnb emporträgt in bag Sliitcnlnnb ber emigen

©efänge. ©ic aauberifdjcn klänge ber ftinbbeit be*

griiheu ihn bür unb miegen il)u ein unter ben Sal*

men beg $riebenS!"

Ipier ein langeg, leifeg ©röbuen in ber b fr3og*

lieben ßoge.

©er iftanbibat ift mit feiner Sprtbigt, Poit meldjer

mir l)> cr nur bic )pnnptuioiiieitte gegeben, 311 ©nbe,

fein Simen ücrballt, bie Orgel fc&t ein unb ihre brau*

fcubeit klänge 3icl)en burd) bcu meiten 9taum. ©er
Stebner üerftebt, ma§ biefe jubelnben, fiegeggemiffen

Sflange fagen fotten: ©ie Svcbigt bat ben Seifatt beg

.ftersogg gefunben, bie ©teile mirb fein.

Wit bod)tlopfenbcm öer?cn berläfet er bie Sfanacl

unb eilt aug ber S£ird)c in bie 2Bol)nung beg ©aft*

freunbeg.

©inc ©tuiibe fpäter, unb ber Würfel ift gefallen,

©er Sfaubibat hält jitternb oor 3rcube bic Seftä*

tigung 311m ©omprebigcr
f

ber ©cbulmeifter aber

eine 31afcbe ©banipagtter in ber £nnb, bie ber ^evaog

3itr müvbigercn 3”für beg ©ageg bem llebcrbvinger

beg ©djreibcng mitgegeben.

Unb fo fafjeu beim bie bcibcu jufriebeuen Wen*
fchenfinber in ihrer 3’i‘e»be, bie auch burd) eine

©ebrantme an ber ©tivu beg 6d)ulmeiftcrg poii bem

bagegeu geflogenen ©banipagiiciforF nicht beeinträchtigt

mar, beifammeu, unb fticfeen an auf einen guten ftort*

gang beg begonnenen ©liicfcg unb auf bag Wol)l

bc§ gnäbigeu tpersogg. —
3ft auch bie Ucrsoglidje Safjgcige nicht mie ber

Stabe mit bem Siing, ein Wabrseidjeu Werfeburgg

gemorben, fo bat fic ficb bod) in ber ©rtnncriiug bort

alleaeit lebeitbig erhalten. Unb noch b euü fpridjt

man öon ihr 31t bem frrembeu, menn er in ben ©c*

mölben unb Shreuagäugeii beg ebrmiirbigen ©omeg
bcrummaubelt unb bie üermitterten ©rabmäler her

alten fcersöge betraditet.

• —

iiuijl null Jiinflfcr.

— ©a§ gro&e ©äugerfeft in ©t. So ui g

mar, mie man ung mitteilt, nidjt allein ein fünft*

lerifdjer, foubern audh ein finanzieller ©rfolg. ©er
Uebcrfd)u& mirb naI)C5U 8000 ©oüar betragen. Snbeg

niujj bo^ mauebeg red)t miinfdjeugmert gemefeu fein,

beim %mi ßitti ßcbmanmSalifcb erläßt in ber „3tt.

©taatgstg." einen offenen Srief, morin fic erflärt,

bah b« §cft*©irigeut total unfähig fei, Opcru=Wiifif

3U birigicren. Stur ber ©iidjtigfcit beg ©bomagfdjen

Ordjefterg unb ber Zünftler fei cg 3U baufen gemefen,

bah bic ftonjerte noch fo gut burdjgefiibrt mürben,

mic bte? gefdjeben. Hnbcrfeitg fpridjt ©ugen ßüniug

fein Urteil batjiit aus, bah er jmar ben ^eftbirigenteu

(3*röblid)) in feiner Weife öcrteibigeu motte, benn er

habe offenbar bte Stoutine nidjt, ein groheg Ordjeftcr

in fdjmierigeu Werfen ttottmeg 311 birigieren, aber

begfialb bleibe eg bod) ©Ijatfacbe, bah ber ganse grohe

©fanbal in ©t. fiouig nur burd) bie inahlohe litt*

berfd)ämtbeit, mit bem beutsutage gemiffe Srintaboit*

neu unb Sirtuofen aufäiitretcn ficb geftatten, beroor*

gerufen morben fei. ,,©8 ift ber 3‘lud) ber ^unft,"

fährt er fort, „bah biefe Unoerfcbämtbeit nidjt fefton

Iängft gebrochen mürbe; biefe felbc Slnfidjt hegen bie

bebeuteubften ©irigenten ber Welt; fragen ©ie ein*

mal bei Stilom ober ©hontag nach, ob biefe £crren

nidjt bcrfelben Slnficht finb, obgleich fie ficb nicht halb fo

ötel gefallen 3U laffett braudjen. 2lber eine Srimabouna
fann, menn fie bögmiUige Slbfiibten hat, ben tüchtig*

ften ©irigenten |ur Sersmeiflung bringen
,
unb bag

hat ffrau ßitti fiehmanii gethan, — fie üerbient bie

fcfjärffte Siiige." ©0 geht bag ©abelgootum in fehr

[

gefteigertem ©rabe toeiter, ~ inmiemeit Urfache hürsu
öorhanben, miffen mir nicht, intereffant ift nur bie

Witteilung über bag üortrefflidje ©elingeit beg fjefteg,

bem unmittelbar ein fo auggeprägter Sferbefuh folgt.

— ^ofmunfbireftor 9licbarb©trauhinWün*
ch e n ift öon ber fjrrüorragenbften unb größten Äon*

jertgefettfehaft 3ialien8, ber „©ocieta bei Ouartetto"

m Wailanb, burd) ©rnenmmg 3um ©hreumitgliebe

unb Ueberfenbung eineg prachtüotten ©hrenbiplomg

auggeseichnet morben.
~ 2lbolf § en feit in Sctergburg erhielt

ben ruffifebcu Slnneitorben 1. Älaffe.

— 3n Wilmaufee, Wigc., ift Wilb- Wicfler,

mebriäbriger ©irigent beg bortigen Wufiföereittg unb
ßciter anberer Sereine, 64 3abre alt oetftorben. ©r
mar in ©armftabt geboren unb batte ben Stuf eineg

tüchtigen Wufifcrg.
— ©in nabe3U üerfd)oHene8 Wer! „©er

emige 3ube ", Oper in fünf 2lfteti, gebiebtet öon © c r i b e

unb ©t. ©eorgeg, in Wufif gefegt öon fj. § a U b t)

,

mirb in ber nädiften ©aifon im neuen beutfebeu ©beater

in Srag 3ur 2luffüfjrung gelangen.

— ©ruft 3 rauf, ber frühere Äapettmetfter in

§amtober, unb Äoniponift ber „<§ero" uitb beg „©tur*

ineg", ber üor einiger 3alt bou ©ciftcggeftörtljeit be*

fallen mürbe, ift jefct in Wien für unheilbar blöb*
finnig erflärt unb unter Äuratel geftettt morben.

— ©er @rohber3og bou Wecfleiiburg*©«htoerin

bat bem ©eneralintenbanten $enn ©raf öon ^oeb*
berg in Serliu bag ©rohfreua beg ©reifenorbeug

beriiehen.

- -#-•

— 91m 8. 3uli luuibe in Meißen berg eine

Don bet Stabt gestiftete ©ebenttnfel an ben im 3a^te
1864 in StSrag Derftorbenen blinben Sonmeiftet mtb
Dotttefflicben StlaDietbäbagogen 3 o f e f Sproffcb an

beffen ©eburtSIjaufe eittbiittt.

— ®ie belannte iOtufitalienbanblnng galtet &
© o b n in SW ii it cb e n ift in ben SSefib beb fgi. habt.

$of.5Blufifalienbet[ag8 3 of- SH ib I iibergegangen.

— ©in biibt^er ©<bcrj, bet ficb au bie »efebung

bet Snienbaitiut ju Söerlin fniipft, maebt gegenmiir.

iig bie Mimbe: ®a betanntlid) bet jebiqe Sntenbant

®raf Don »alfo — obroobi »omponift einet Dpet —
bod) mit mufitaliftbet {Dilettant ift unb Warnen mie

pon sperfafl, ®taf spiaten, Bon SSronfart, oon 8ebe=

but ic. oon anetfamii fiinftletifdjem SRufe finb, fo ift

bie gtage aufgctauibt, roantm man getabe @taf SBoIto

an 5 iiifen8 ©teile gewählt t)ait. „$aS ift gaitj ein=

facb" — tagte ein SBibboib — „@raf ®od)berg mar
bet einjige, bet in bic Stellung pafct. 66 liegen

taufenbe !8riefbogen unb Soubertä bei bet Söcriiner

SBetmaUiing mit ben Snitialen B. v. H. (Botbo Pon

fjiilfeu). gilt biefe gab cä mit bann SBermenbuug,

rocmi ©raf D. ®od)berg angefteßt mürbe, bet eben,

falls B. v. H. OBoIto Don ^odjbetg) jeiibnet!"

— 8n gtaufreid) will man jefet SDeiitmüIet

fiir SWebul (in ®ioet) ltnbjiit ©eorgeS SB
i g et

,

bem fD )uitg Detfibiebeiien ©cbSpfct ber „Karmen“,

errichten.

— 3ut Weform be6 beutfeben 9Irmeemufif=
m e f e n S. Hebet biefen ©egenftanb bringt bie ©trafeb.

SPoft einen Sluffab, ber beaditensmerte Äiagen uitb

SBoridjiöge entbätt. ®er mmtbefle spunit, mirb aus.

geführt, fei bie bienftiicbe ©tettung bes SSapettmeifterS.

®er Gl) cf einer WegimentS. bejm. iöataiUoiiSfapcUe

ift nach ben heutigen Grforbemiffcn eilte auf ntufi.

falijcben $od)jibuleu gebiibete tperföuiicbfeit, bie ein

umfangreiches unb febmicriges Wmt ju permaiten bat,

eine grofec SBcrantmorlung trägt, in ber 3iDtlbePöt(e.

rillig meift attgemeiu betannt unb beliebt ift, unb

babei in ber Slrmee ben SÄang — eines gelbmcbcls

bctleibet. ®icfc Stellung ftcl)t nid)t im iPerbältniS ju

ihren Stiftungen unb ihrer Biibimg. 3n atten

anberen, namentiid) in ber fraitj&rtfdjen , riiffifdjcn,

öfterreitbijdien, haben bie Sirettoren ber WegimentS.

nutfit Oifi}lev6raitg uitb lönnett cs im Saufe ber

Sabre bis 511111 fjailphnannäraitg bringen, ©inb mir

auch fonft gemahnt, maS jgieercSeinriibtungen betrifft,

bem StiiSlanbe als Wlufter 511 bienen, fo fbnnien mic

in biefem gatte mo!)l baS grembe natbabmeii. 68
ift unbebingt nötig, bcu Sapettmeifter ju beben, ihn

miitbeftenä itt bie ©tettung ber höheren Wiititär.

beamten mit DffisierSvang (nach Wrt ber 3 afilmeifter)

511 bringen, menn man auf bie $auer fo gebiibete

unb anftänbige Seute befomtnen teilt, mie bieS baS

bieitfilihe Sntereffe bertangt.

JRfbaltcur 9l«ß. Seifer. iBerlaß unb SDrud bon ßarl ©rilninger, beibe in Stuttgart, (ftommiftionäberlaß in Seipjiß: Ä. S- Ä ^ l e r.)

fitcrjn eine ®ejt. unb eine SWufit.SBeitage ; teuere enthält : K. Riohard, „griiblingSfeier," fiir Siabier, unb Conrad Bratscher, „SBertrouen," für 1 ©ingftimme

mit ÄtaBierbegleitung.
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— F. R. aJIaltäiöS. Xer cinft beliebte ita=

lienifcfef Dpernfomponifi fterbinanb Sßaer brachte in

Sien eine Oper „Seonore ober bie ehelidjc Siebe" jitr

Shifffifenmg. JÖcetfeoucn gefiel bie obcrflätfflidje Stom*

»ofition gar nidjt, baS Xeftbudj oou ©flüeauy aber

beftobeffer, fo bafe er an jenem Slbeube beit SJJlait 31t

feinem „fjribelio" faßte. Sit« er nad) ber SJorftettnng

bent ftomponiften begegnete, fngte er biefent batjer mit

feiner gctoöfenlicheu ©erabfeeit: „3fere Oper gefällt

mir fefer, — id) loift fie in 2NufiI fefeen!" Xer
Statiener machte natürlich ein fel)r faures ©cfidjt ba*

3u, aber bie 9tad)toelt hat ben SluSfpvud) töeethoöens

gerechtfertigt, benit fie femit Sßa6r* „Seonore" nicht

mehr, toäljrcnb bie 9Wiiftt 311m „ftibelio“ unterblieb ift.

— © d) r e i b m 0 1 i 0 c. 3m Sflub jur „©iutraebt"

ift ein fßlafat angetjeftet, tueldjeS alfo lautet: „3cbc
Unterhaltung über SMigion, ^politif unb 9iid)arb

Saguer ift ftreng öcvboten! Xer üöorftanb."
— Xie ö t er SaljreSsctten oon Wafebii.

„Sie bat 3fenrn bie geftrige 9luffüfermtg gefallen?“

„3nmoS . . . aber ©rfältmifl äugejogeti. Sfamt ben

fcfencibigen Xcmpcraturtoedjfel nicht oer*

tragen."
— F. R. Seber 11 nb SKojart. Säfercnb

Sfarl Sarin oon Stiebet* Sapeffmeifter tu Sßrag toar

(1813—1816), fe&rte er eine« XagcS, als et* mit ci*

wem ^rennbe burd) bic ©trafeeu toanbelte, einen 9Jtmm
aus bem ütiolfe baS „Non piu andrai“ (bort Oergiß

leifeS ftlelj’n) aus „$tgaroS ^odijeit", beren Seifen

fdjon gleich nach ber erften Sluffüferung (1786) Sieb*

iingsmelobten ber f^rager gemorbeit tonreu, halb fin=

gen, balb pfeifen. Xa fagte ber jugenbltcbe 2Jhiftfcv,

ber feinem Söolfe fpäter ben „fj-retfefeuß" fdjeitlen follte,

betoegt §u feinem Begleiter: „Xer beneibenSioerte

SRojartl fjrftr bas ©liicf, feine Selobicn fdjon bei

Sebjeiten auf allen ©affcit 311 feören, burfte er gern

jung fterbeit!" — Stiebet* apte bamalS noch nidjt,

bafe §eine im fomifdjen 3^™ uher eine feiner 9flelo*

bien, bie man in föerliit und) ber erften ft-teifchüß*

Sluffübrmtg ebenfalls „auf allen ©affen hörte", 1822

fdjrei&en toürbe: „Sie man tu ber ©oetfeefcheu ©legie

ben armen Söriteu oon bem „Marlborough s’en va-

t-en guerre“ üerfolgt fief)t, [0 tuerbc auch ich Oott

morgens früh bis fpäi in bie 91ad)t Oerfolgt burd)

baS Sieb „Sir iohtben bir ben 3uKgfernfranj mit

Oeildjenblauer ©eibe". Sin icb mit noch fo guter Saune
beS Borgens aufgeftanben, fo mirb bod) gleid) alle

meine Weiterleit fortgeärgert, meint fd^on früh bic

©djuljugenb, ben „Sungfernfraiis" atoitfdjernb
,

bei

meinem fjenfter öorbeisielit. ©S bauert feine ©tuiibe,

unb bie Xodjter meiner Sirtin fteßt auf mit ihrem

„Jungfernfran§“. 34 feörc meinen Jöarbter bcn„3mtg*

fernfrans" bie Xreppe berauffingen. Xie flehte Säfdje*

rin fommt mit „Saoenbel, Sßrt’ unb Xbßmtan“. ©0
gebt’S fort. Sein $opf bröbut."

— F. R. Xte Slrten beS SadjeuS. 9)?an

toitt beobachtet haben, ba& baS Sadjen eines 3J?en*

fdjeu je nad) bem barin oorberrfebenben Slofal einer

befonberen ©emiits* unb ©eifteSart entfpridjt. Xte
gjierfouen, in bereu Sachen baS 91 oorberrfebt, ftnb offen

unb ehrenhaft, lieben ben Sävm unb bie ©elucguiig

unb fiub mitunter leidbt oeränberlicbcu ©initeS.

XaS Sachen in © eignet ben $blegmatifd)cn

unb 3JteIandjolifcbeu. tBorsugStoeife mit 3 ladjeu bie

Einher, fotuie naioc, bienftfertige, furebtfame unb litt*

entfcbloffene ßeute.

XaS Sachen, bet bem mau oorsugStocife O
hört, beutet auf ©belftnu unb ftütyntycit. Wütet eud)

aber öor ben Senfdjen, bie mit U ladjeu, bemt eS fiub

Sifantbropen.
— J. J. ©bc* u &i n i>. ^ er berühmte 3lonm=

tinerßomponift, batte üiele ©igentümlidjfciteu unb 9lb*

fonberlidjfeiten ,
locldje jebod) niemanben fchabeten,

uitb ihm 311m Sebeu unentbehrlich toaren. ©0 fonute

er burchauS feilte ^avfiimS oertragen; fie brachten ihn

fo aufjer ficb, bafe er fid) nicht feiten mit btefer 9l0er=

fioit lächerlich machte. Ueber alles aber ging bei

ihm bie Orbnuug. 8lHeS hatte bei ihm fehl ©efeß,

tute in ber Sunft, fo im Sebeit. SebeS, auch baS

fleinfte Xoilettenftiid, toar numeriert, unb felbft an bem

borgen feines ©terbetageS, am 15. Särs 1842, liefe

fich ber 3üJciunbacht3igiä()rige Jtid)t oon ber ftrengen

Waubhabung ber eingefiibrten WanSorbnung ab bringen.

Ür oerlaugte ein Xafdjentncb; eS mürbe gebracht. 9llS

er nad) ber tm 3’Pfü ftebeubeu Kummer gefeben, fagte

er: „XaS ift nicht baS rechte; ©ie geben mir 9tr. 8,

ich habe 9tr. 7 uod) nidjt gebraucht." — „34 *oeife

eS tool)l," autioortete bie Sjkrfon, mcldje ihn bebiente,

„aber auf 9lr. 7 fiel ein Xropfen Kölner Saffer,

unb ba id) meife, bafe ©ic baS uidit riechen fömtett,

fo
" —

,,9U) tua§, Crbnung mufe fein!" —
©hcrabini liefe fidj 9h*. 7 geben, gebraudjte eS, fdjnitt

babei jebod) ein gräßliches ©eficht, toavf eS bet ©eite

unb fagte: „ 9hm, ba id) 9tr. 7 gebraucht habe,

fönnen ©ie mir 9tr. 8 geben!“ — ©8 h>ar baS Icßte

Xafchentudi, baS er gebrauchte.
— Xie Sorclet) in neuer Raffung, ©ine

rciseube ©ntirc auf bic in ber beut)d)cn ©pr ad)

e

üblichen grcmbloörter gibt ein pfenbontjmer Werr

„3eait ©rlangncr, ©aloitpoet, Wautc 9buoauU" in

ber 3eitfd)rift beS allgemeiuen beutfeheu ©pradjbereinS
burd) folgcube Umfdjveibimg ber Sorclet):

j

Xie Soreten.
I

(9)tit 9lpprobation ber 9)iaitcn beS SlutorS.)

3d) tocife nidjt, toaruni mtferabcl
3« 9Knt mir unb i4 fo moros.
©inc läugft antiquierte fta&el

Säßt ntid) partout nidjt los!

XnS Xbermometcr fintet,

$f)legm«tifd) fliefeet ber Ulbeiu,

Xie 58crgtcrr af f e blinfet

©uperb im 2lbeubfdjei*x

!

Xort oben bat ftcb placieret
©in SWäbdjeu djarmant in ber Xljat;

©ie ift mit Sörillanten garnieret
Uitb macht Xoilettc gcrab’.

SJlit golb’ncm Sam nt fid) frificreub
©ine 9lrie fie intoniert,
Xie, fomplctt clcftrificmtb,
©ans OirtuoS luar (0111 po liiert!

Xcti ©d)iffer im Siliput tafelte

©rgreift befeem ent cS Scfe!
©v ftefet nur bie ©ourtifane
Xort oben im Negligee!
Enfin, baS ©nbe ber 3*abel:
©r fauf mit ©clat in ben 9ifeei»,

Unb baftir ift refpottfabel
Xie Sorelei) allein!

— F. R. 3 u jung, ©hie uamfeafte ^ängeriu,

ber man c« uoefe nidjt anficht, bafe fie bereits eine er*

toadjfene Xodjter befifet, führte biefe, nach bem fie

aus ber ^ettfimt surürfgefehrt, fiirsltch itt bie ©efclU

f4aft ein. „3fe« Xo^ter ift tuirflich reisenb erblüljt,

ba toerben fich hie freier gar balb ehiftellen," Oer*

fidjevte ein guter Sefatmter, jebod) bie Sama meinte:

„Sich tuaS, baS S'iub faim hoch nod) nidjt ans Wei=

raten benfett, — bafiir bin idj ja noch üiel 311 jung!"
— F. R. Surft lo i ber Surft. Sftaitlart, ber

ftomponift beS „Sara" unb ber hübfcfjeti, audj in

Xeutfchlanb beliebten Dper „XaS ©lÖcfctjen beS ©re*

miten" (geft. 1871) erhielt eines XageS eilte ©in*

Inbung oon einem ihm nur oberflächlich befaunten Ofen*

fabrifanten. Slnt 3ufee ber ^arte ftanb, Joie baS in

IßartS oft gefdjiefjt, bie Xroljung: „On fera de la

musiaue“ (man toirb Sufif ma^en). ÜJtaillart fanb

fid) ein unb fpielte fo bereitloillig fflaöier, bafe fein

2lmphitrt)ou gauj entjürft ooit ifem tuar. S?urs barauf

erhielt er aber oon bem ftompoitiften, ber einen guten

„fdjledjten Siß" über alles liebte, ebenfalls eine ©in*

labmig, unb am her ^arte ftanb bieSmal:

„On fera des po&lea (man toirb Defen machen).

Jitieralur.

Anna Momcü: Der itnllenischo HIrclien*
gresiuig: bi» Falestrina, Bortriiflc, im

‘Biftoria=£t>ceum ju öertiu 1896. SBerltu, Dt. Dptien^eim.

®te öeefaßerm Ijßt jid^ bur^ i^rc manuiflfat^en , mufifge;

StrtUet in gai^jfitanflen bereit« ben 5Ruf einet grilnb=

(i$ untecri^teten unb geiftboHen Snterpretin ber üllufithjiffen-

ft^aft ertoorben. ®i< borliegenbe grb^” Sfrbeit befestigt biefen

Diuf auf« gliicflit^fte. ®n» ffier! jeugt ton einem erfiaunli^en

Bon einer cm einet 2>ame feltenen Settiefung in

einen Stoff, ber bem Serftänbni« ber meiften jiemlic^ fern liegt

nnb befonberä beifebt «uc^ bie 3(rt nnb SBeife ber ®arfteßung noc^

befonberc Sinerlennwng.

®et reiche * e8 Söerfe« ift in jetjn Äopiiel gegliebert.

Dlac^bem in ber Ginteitung bie CntUjicfetung ber frrt^rifttic^en

Hl ii fit befeuchtet ift, fchlie&en ber itirchengefatig unter

Stmbrofiuä unb ©regor I., ber gregortanifche ©efang, Organum
unb Dteumentehr ift, ®heorie unb @hm6 oC11

»
ber Ginfluf; ber nieber*

liinbifchcn flunft, bie fiilnftfer in Dtom Bor ipateftrina, ^Safeftrino,

feine DlaChfoIger in Dtom, bie Senetianev. — SGSenn mir im genu

jen bie iBeherrfchnng biefe« fchfcierigen Htntericit«, bie Uore,

lidjtBoHe ®arftftlmig. bie fc^Sne ®iftion ber Sprach* |U rühmen

haben, fo milchten lotr hoch noch befonber« auf bie Söehanblung

ber erflrn Kapitel aufmertfam machen. <Si ift ber SJerfafferin

gelungen, bie buntfe, hornige Düerbejeit unterer Hlußt, bie 3*‘*

ber ®h for'*n unb ©rilbeleien , ber unfnichtbaren ©pefulationen,

mo, h)ie ftc felbft fagt, „man ben Gittbrucl hat, al« fei unfete

Xonmufe atter Spoefle etttffeibet, al« milffe fie für ihre 3**^
genogen mehr eine qUage, alS ein Ijimmlifcbe« ©nabengefchenf

gewefen fein," gfeichfall« burd? «hre bon Siebe unb Segeifterung

getragene ®arfieüung ju einem feffetnben ©emülbe ju geftaften.

3n ben grauen 3ahlentheorieu gefetten ftch überall bie in mpfti*

fchen SHeij getauchten, fhmbolifierenben, mittelalterlichen Slnfchau*

uttgen, al« ^imergrunb ber Dleflej ber ©efdjichte unb ber gleich»

jeitige Staub brr Boraneilenbeu Schloefterlüuftr. farbeufatter

3ei<hnung, Bon fonnigem ©lauje erfüllt ift bann bie Schilberuug

ber ft&hcpunlte ber italienifchen KirchenmufiC in 9tom nnb ajene»

big; hier fam ber Slutortn neben ihrem loiffenfchaftlichen Stubium
noch bafl eigene 5'6rcn ber BerfUirten Schöpfungen in ben geh*U<g*

ten Dlüumcn ©an ^ietro« unb ber Gapella Sigtina, für bie ein

ipalcftrina unb öittoria fie einft fchuf, jut §ilfe. — 2Bir toüufchen

bem Such *i«*n recht reichen ßeferfrei«, bamit e8 ben äöuufch

ber Serfagcrin, Siebe nnb Spitcreffe für ba« Stubium ber ffle*

fchichte in Weiteren Kreifeu anjnregen, in toeitem Hla^e erfülle.

—

J5aI][en-2täffeL

Serben bie hiec cingcirageneu 3üb^n bur4 bie

entfprechetiben Söuchftaben erfeßt, fo nemteit bie toage*

rechten Leihen:

1) eilte öeseidjmuig auS bev 9)lufif,

2) eine ©tobt in sJiufeIniib,

3) eine ©tabt in ©panien,

4) eine SBejeichnuitg für llnglucfSuadjridjt,

5) eilten gviedjifdjen Xichter,

6) eine curopätjdje W auP©tAht,

7) eine <yraueugeftalt auS ber bcutfdjeu W^lhenfage,

8) eine beutfdje ^»anptftabt,

9) ein europäifdjeS 5öolf.

3ft alles richtig gefunben, fo erfcfeünt an ben

burch biefere Umrahmung beaeicfjneten ©teilen ber

9tame einer berühmten ©ängeritt. C. L.

M»f»n8 be» Uätfels in le|ter Hummer:

pantet.

33u(ifeafifffef ^uflfiiiipoji.

g'reis pro (SuartaC 1 JKarfi.

Jnljatt Hr. 14.

(Sinfiiliiung in bie Cper , in ecjäfilungen uitb bc>

letjrenbeu Unterpaltungeii. S8011 ©rnft SJiaSqiie.

XV. $er äBafierttäger, 0net non Efierubinl.

3nt aJlnreciiBrnuen. (Mfilonjert.) ©ebidjt non
St. Siicoini. (3)!it Suuftiation non g. glinjev.)

Slodi einige Siretrfje auü 'Jliibnrt Süngner» ftinbüeit.

6vjöblt oon S. S?. ®ofd)e- (SijluJ.)

(Sin muiiloUiibet $radje. (Sind Spvofeffor Efjeobov
Sutiaf« äugenbjeit.) Sion G. $an6.

(Sin Sommertng. 5>iärd|eu oon S(. Siicolai.

Ctnpenmeifter unb Snftnmtentenmcnber. (Untermal,
tnngsfpiel.)

SJInjitnlijdjeS tßlaubeoeildjeR.

SStiejtnfien. — Stätfel. — Slnjeigen.

(i^talieiu’UaflE:

Stielen, „$eutf4e Xonmeifter.“ ©eite 89—96.

»bonnementS'Befteaungen auf bie „Siene ütufif-^eltung" (80 ^fg. pro Ouattal) »erben jebeejeit »on allen ^oftonflalten unb Sud» ober SJlufifalien-

ponblnngen entgegtngenowwtn nnb bie bereits erj^ienenen Stummem beb (aufenben Duartalb nadjgeiiefert.
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Briefkapcn
Str Ertafciion.

flnfragen ift feie a b on ticrnen t!*Gu< t>

*m n g beijuffigen. Wnontjme jufdirlftni

werbrn nidjt beantwortet.

©ätntlidje int „2Bricff«ften her 9te-

haWon"angeführten 2öerfc unb ©hift«

falten, beren Verleger mit genannt

finb, Tonnen burd) äße ©udp unb 'Dlufi*

ffllien-^attblungen bejogen werben.

Hütsei in unterer testen Kummer
bat ri<btifl gclbft: ftrau 2. Äraft, Sreäken.

(eine« 3b«r Kittfet ju ßflegentlidjer SBer-

hjenbung referbiert.)

DaruiHtndt. j. IV. Sit fragen ben

Kebaftcur, ob er berjenige fei, beffen gte«4-

namige SBflanntfcbaft Sie f. 3 . in ÜBilbbab

gemacht haben? SBevor er antwortet, möchte

er erft fragen, tt»a$ Sie wollen!

Pngariictae Abonnkntiu. Sine

»ortrcjflidjc ©cfangefdjul« ift: Stodfjaufen:

„©efangtrcbuil unb Stimmbilbung" (Sbition

$eterä. m. 3.—).

Berlin. K. Sch. ©Ic fehreiben Ja

recht refhettoofl über 3h« ßltern, bie c8 —
wie Sie wohl noch einfehen Werbe« — p<her

nur gut mit 3hnen gemeint haben! fWnfifer

Werben ift gegenwärtig nicht mehr fo leicht.

Schreiben Sie inbrffen boch ein löiid)
,
Worin

Sie bte eitern über ihre Stellung ju ben

Jtinbern aufflären!

Chemnitz« J. Bf. 2Dir ftauuen iti

ber Xhat »tber 3h« Bariationen, b. h- bar-5

über, wa$ bie ©efdpnactloflgfeit fich nllcS er*

lauben barf, ohne bnS reijenbe Xljcma »on
SKejart cntficBflt ju Tonnen.

Harpen. R. „Opernalbum", 34 be»

liebte SKetobien, arrangiert unb mit Ringer*

faj »erfeheu »on ß. Kebbeling (Äolleltton

ßitolff. HUT. 1 .60).

Heidelberg, ö. O. Sin »ortreff*

ItcheS Stanuflript; foU fchon in einer unferev

nächften Kümmern erffeinen.

OrelfMwald. H. P. SJom Jtontra--

punlt Es minbeftend jWei D!ta»en. ad 2 : ®a& ift

uerfchieben. Soffen Sie fich »an bem jtonfer*

»atorium, baS Sie auäerfrtjen haben, einen

iprofpeft Inmitten, ber gratis »erfaubt wirb
unb ba« enthält, Wa# Ste ju wiffen Wiinfchen.

Chemnitz. F. B. ®ie Ober milffen

Sie $$eaterbirettoren jur Aufführung au*

bteten, — »or einer erfolgreichen Aufführung
Werben Sie (aum einen Ääufer refp. Verleger

ftnben.

ITnteraacliaenberg. B. AIS erfter

Sevfuch nicht ilbel, — juv Serlvenbung jeboch

reicht e« noch nicht.

H. V. in O. Konnten Wir tro> oder

VKih« nicht er»orfchen.

Hraz. V. B. SBibinamt: JDre ftrengen

formen ber ÜJlufil, in (tafflföen Seifpielen

(SRI. 2.70). 3um Selbfiunterrtcbt würben wir
Schuberts „ÄatechiSmuS ber mufilalifchen ^or=
menlehre" »orauSgehen laffen. (3RJ. —.90.)

Seibe SBerlag »on 6. SDlerfeburger in ßeipjig.

ad 2: Dafür Wiffen Wir leinen Kat, — ber

gute iffiiUe nltfct nicht »lei, Wenn bie »littel

fehle«.

Köln. B. SBÜrbcn 3h«en gerne bienen,

(hinten es aber ber Äonfequenj halber nicht.

SBir befprechen nur ftotijerte, beren

gramme bebeutfame, »on befannter f^eber be=

urteilte Koüitätcn enthalten. Auf rinjelne

geitungSnotijen (hinten Wir un« nicht ein*

laffen. Bielleicht ift Seiten biefe 3«itteilung

filr fpäter nii$Iii$.

Fraukfurt a. Bf. A3le hach Wir

3h« «ompofitiou tarieren? Auf gar nichts,

inllufibe Rapier unb SEinte.

GrötziR. C. F. 3ebe britte Kummer
erfcheint ein Bogen, ad 2 : 2Bahrfcheinlich

bei Klerfeburger in BtcSlau. ad 3: Bei

C. A. Spina in ÜBten. B«iS 12 SDK.

Altona. W. G. gür 3hre 3wecfe
genügt bie ©efangfdjule »on ftranj Abt, AuS=
gäbe für Denor. (ÄoMtion ßttolff. 3 ÜK.)

Honastir (Türkei). C. S. Sie
jtjünfepen mit jemaub in Jtorrefponbenj ju

treten, Welcher 3(jncn einige gute Atärfche unb

Sttnje fchidt, gegen tiirlifche, rumäniföc unb
griedjifche Wufilflüdc unb gegen tiirlifche Brief*

märten? Biclleicbt melbet fich jemaub infolge

biefer SUotij, bann follen Sie Antwort an
btefer Stelle ftnben.

W. H. Sinb in biefem ©enre aBju

reiflich »erfeheu.

8 . in G. DaS machen Sie un« nicht

Weife, bafe bie« 3$r erfter flompofitionSöcrfnch

fein foS ! Srofsbent »ermhgen l»ir benfelbei»

nl^t ju »erWenbcn, Weil wir adjutoiel Borrat

biefer Art haben.

ElbrrTeld. J. C. galfch! IßreiS*

rätfel finb einem Sottericfpiel gleichgefteUt

unb neueften« gcfe(>Uch »erboten.

Hemmlnfen. H. S. Da« mitfete

eine fchhne §eulerei geben 1

Ratlbor. A. P. % 3 . Donger* «er*

UL Internationale nnd Jabilänms-
ift
r .. |

Deutsch-nationale

Kunst-Ausstellung Vmnrhpii Kimstgewerbe-Ausstellung
im Glaspalast 111 ÜULIIÜII am Isar-Quai

bis Ende Oktober 1888. bis Ende Oktober 1888.

Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 3. Oktober, vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompo-

sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe —
auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Direktions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit
Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Deklamation — und wird erteilt von den Herren
Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. CocciuB,
Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist
zur Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirektor Professor Dr. W. Rast, Kantor an der Thomasschule,
A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge. G. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk,
R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg, C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Ge-
wandhaus-Konzerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Rathardt, G. Schreck, C. Beving, F. Freitag.

Die Einweihung des neuen grossen Gebändes, welches von der Stadt Leipzig dem Königlichen Konservatorium errichtet worden ist,

hat am 6. Dezember 1887 stattgefunden.

Die Direktion der hiesigen Gewandhaus-Konzerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Konservatoriums freien Zutritt
nicht nur zu den sämtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Konzerte, sondern in der Regel auch zu den
Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandnause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt.

Mit Rücksicht auf die Befähigten zu erteilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem neuen Hause eine Uebunga-Bühne errichtet.
Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches, in 3 Terminen : Ostern, Michaelis und Weihnachten, mit je 120 Mark

pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10 Mark Einschreibegebühr zu zahlen.
Ausführliche Prospekte werden vom Direktorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen des

In- und Auslandes bezogen werden.
LEIPZIG, Juli 1888.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Or. Otto Günther.

itonferanforiiiin tor Ii#
in Köln

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

Herrn Professor Dr. Franz Wii 1

1

n e r.

Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesang- und
einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar für Klavier-
lehrer. Es besitzt VorbereitungsUlassen für Klavier, Violine, Cello und Sologesang
und lässt Hospitanten zum Chorgesang

,
zu den Orchesterübungen

,
Vorlesungen

und zum Unterricht in Harfe, ev. auch in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.
AIb Lehrer sind thätig die Herren : Prof. Dr. Franz WOIIner, W. Bock, A. Eib«n-

•chütz, Direktor Dr. Erkelenz, L. Hegyesi, E. Heuser, Konzertmeister O. Holländer,
N. Hompesch, W. Hülle, Konzertmeister O. Japha, Professor O. Jenson, Fräulein
Fellola Junge, E. Ketz, Dr. O. Klauwell, W. Knudson, Carl Kdrner, A, Krögel, O. Kunze,
O. Krause, Oberregisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn, Kgl. Musikdirektor E. Mertke,
M. Pauer, Dr. O. Plumati, J. Schwarz, Professor J. Selss, stellvertretender Direktor,
Kammersänger B. Stolzenberg, Tomasinl, F. Wolschke, E. Wehsener, Dr, Ludwig
WUllner, H. Zachmann, H. Zöllner.

Das Winter-Semester beginnt am 17. September d. J. Die Aufnahme-Prüfung
findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude (Wollsstrasse No. 3) statt.

Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer
Mk. 300 p. a. Ist das Hauptfach Sologesang, Mk. 400, und wenn Beteiligung an
der Opernschule hinzutritt, Mk. 450 d. a.

,
ist das Hauptfach Kontrabass oder ein

Blasinstrument, Mk. 200 p. a. Für aie Beteiligung am Seminar '.ahlen die betr.
Schüler ein- für allemal Mk. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. woliv mar sich schrift-

lich an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3) wenden
,
welches

auch Anmeldungen entgegennimmt.
Köln, im Juli 1383. Per Vnr*i<tad,

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Grossherzogin von Baden

Konservatorium für Musik in Karlsruhe.
Lehrgegenstände: 1 . Pianoforte, 2 . Violine, 3. Violoncello, 4. Orgel, 6. Solo-

gesang, 6. Musik-Theorie, 7. Musikalisches Diktat zur Ausbildung des musikalischen
Gehörs, 3. Allgemeine Musiklehre, 9. Methodik des Klavierunterrichts, jo. Höhere
Kompositionslehre, 11 . Ensemblespiel, 12 . Chorgesang, 13. Geschichte der Musik,
14 . Italienischer Sprachunterricht.

Lehrerpersonal: die Herren H. Ordenstein, A. Fuhr, Harald von Mlkwitz, Julius

Scheidt, Musikdirektor, Josef Siebenrock
,

Ed. Steinwarz, Alex. Wolf, r Worret, Geh.
Hofrat Professor Dr. W. Schell

,
Konzertmeister H. Deeoke, Hofmusiker F. AmeJang,

L. Hoitz, H. Behübet, K. Wassmann, Kammersänger J. Hauser, Hofkapellmeister Vincenz
Laclmer, Fräulein K. Adam. P. Krämer, J. Mayer, G. Saal, E. Mayer.

Der neue Kursus beginnt Montag den 17. September 1688
, Die Aufnahms-

Prüfung der nicht schon vorher geprüften Schüler und Schülerinnen findet Samstag
uen 15. September vormittags 9 Uhr im Konservatorium statt.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen M. 260
,

in den Mittelklassen M. 200 und in den Vorbereitungsklassen M. 100 und ist in
zweimonatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Der Prospekt des Konservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch
die Direktion, die Musikalienhandlungen der Herren Doert, 0. Laffert's Nackf. und
Schuster, sowie durch die Herren Hofpianofortefabrikanten Gebrüder Trau 4
L. Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind bis zum 5. September schriftlich und vom 5. September
ab schriftlich oder mündlich zu richten an den

Direktor Heinrich Ortiensteli»
Hirschstrasse 61 .

Sprechstunde vom 6. September ab täglich von 9—11 Uhr Vormittage.

K. Musikschule in München.
Beginn des Schuljahres 1888/89 am 16. September d. J. Anmeldung am

14. und 15. im Sekretariate (k. Odeon). Prüfung am 17. und 18 . September. Musi-
kalische Abteilung: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, die Orchesterinstrumente,
Kammermusik und Orchesterspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositions-
lehre, Partiturspiel um’ Direktionsübung.

Dramatische Abteilung: Vollständige Ausbildung für Oper und Schauspiel.
Das Honorar für ein Hauptfach nebst den Nebenfächern beträgt je nach dem Haupt-
fach« '-io®, 240

,
180 M. und ist in 3 Terminen zu bezahlen. Bei der Anmeldung ist

eine Gebühr von 15 Mark zu erlegen. Näheres im Statut, zu beziehen durch daH
Sekretariat.

München, den 14. Juli 1888 .

Oie Königliche Direktion. Karl Freiherr von Perfall.

Verlag Hugo Pohle in Hamburg.

Neue billige Ausgaben
meiner sämtlichen

Original- und Konkurrenz -Werke,
letztere in den vorzüglichsten Textrevisionen und besten Bezeichnungen.

Verlage -Verzeichnisse werden auf Verlangen gratis und franko gesandt.

Neue billige Pracht-Ausgaben. — Grosses Musik-Format.
UanHol Klavierwerke. Rev. und bezeichnet von Carl Reineoke. in einem Bande
nailUCI, M. 5.-. In 27 Heften ä 50—60 Pf.

UavHn 20 Klavier-Sonaten. Rev. uud bezeichnet von M/llh. Speidel. In 2 Bändennayuil, geheftet ü M. 1 .50 . ln 20 Heften ä 40—60 Pf.

Monrialccnhn Klavierwerke. Rev. u. bez. von Wilh. Speidel. In 6 Bänden
mcilUCIddUIIII, a M. 2 . ln 45 Heften ä 20—60 Pf. Trios für Pianoforte,
Violine und Voll. (bez. von W. Speidel, E. Singer, B. Cossmann) op. 49 und 66 ä M. 1 .60 .— op. 64 Violln-Konzert (bez. von Lauterbaoh) mit Pianoforte M 1.—. Sonaten für
Voll, und Pfrte. (bez. von Speidel und Cosamann) op. 45 und 58 ä M. 1.—.

Mfl7art Sona{en fiir Pfrte - untf Violine. Rev. und bezeichnet von Wilh. Speidelmu&ai l, und E. Singer. Jede Stimme in einem karton. Bande M. 6.—, In 1*

Heften ä 40- 100 Pf.

^phlimann Werke. Rev. und bezeichnet von Charles Davldoff, Rob. Heokmann,
JUIUlliailll, Berth. Hirsohbura, F. Gust. Jansen, Joh. Lauterbaoh, Rud. Niemann,
Herrn. Ritter, Xaver Soharwenka. Klav.-Quintett, op. 44, M. 2 .—. Klav. -Quartett, op. 47,
M. 1-60. Trios, op. 63. 80

,
110

,
ä M. 1.50, op. 88, 132 ä M. 1.—. Streloh-Quartette

ä M. 1 .—. Duos für Klavier und Violine (oder Vcll., Viola, Oboe, Klar.), op. 70, 73,

94, 102
, 105, 113, 131

,
ä 60—100 Tf. Vcll.-Konzert M. l,—. Phantasie für Violine, op.

131 M. 1 .— Lieder-Albums (pariser Format) für hohe, mittlere und tiefe Stimme
(jedes 106—ni I,ieder) ä M. 3.—, Kleine Ausgabe (43 Lieder) hoch und tief, ä M. 1 .20 .

Duett-Albums, 13 Duette für Sopran und Tenor, 18 Dnette für Sopran und Alt, ä 60 Pf.
Rose Pilgerfahrt, Klavier-Auszug, M. 1 . 6O. Klavier-Werke in 52 Heften ä 40—100 Pf.
Symphonien zu 4 Händen, ä M. 1 .

—

..Handelt es sich darum, im Geiste der Autoren textlich revidierte Ausgaben
„ihrer Werke zu besitzen, so kann man nur zu den Pohleschen greifen. In Rück-
sicht dieses Umstandes und der glänzenden Ausstattung können wir dem Publikum
diese Ausgaben als die besten uud billigsten empfehlen.“ Die sämtlichen Preise,
auch diejenigen der Originalwerke obigen Verlages, sind derartig billig, dass es
sich nicht verlohnt

,
die Werke aus den Leihanstalten zu entnehmen. Man achte

jedoch genau auf die in den Verlagsverzeichnissen vermerkten Preise! Ueberall
dorthin, wo seine Ausgaben gar nicht oder nur zu höheren Preisen erhältlich,
liefert der Verleger postfrei

J

MtlttWS

Kgl. Konservatorium für Musik
in Dresden.

Beginn des Wintersemesters am 1 . September. Aufnahmeprüfung am selben I

Tage nachmittags um 3 Uhr. Prospekt, Lehrplan, Verzeichnis der Lehrer, auch
Jahresbericht durch das Sekretariat des Königl. Konservatoriums. 1

Das Direktorin«.

i)

Niederlage in Berlin bei

|
Carl Simon, Markgrafen-

strasse 21.

•voriü&

temberg

,

Hof-

gjoToie®*** lieferanten Seiner

Majestät des Deutschen Kaisers,

Seiner Majestät des Königs von Wärt*

Ihrer Majestät der Königin von England-
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tag tu JtMn $at jtiaberlieber tote Sie fte toiin-

f$en, — auf Seetangen erhalten Sie folc^e

gctoifc gerne Jur »nfit^t.

Berlin. Geselligkeit. fflenn in

brn Statuten nichts borgefebm ift, werten

bie Beftänbe jum Vorteile ber refiltt$en Ser»

dnlmitglieber »rräujserL 3» bet Siegel aber

toenbet man faldjt einem guten 3 tüCt* e 5U -

Waldmohr. €. B. 35«» lägt fi$

plpte ftemUni» ber Partitur tiumöglitb beur-

teilen, — ber „flur9" ftcfjt inbe» gegenwärtig

fdjr niebrig.

NeutiUcheln. J. B. ül!«3 für

ituftrumente ? ad 2 : 2>aä lft$t fid> ni^‘

jagen, — e» lommt auf bie öeige an. ad 3

:

3ei 6. Sßerfeburger in Jiieipjig. ad 4 : SRaja,

op. 36, 76 Etndes mölodiqaes, 3 Jgefte

((Berlin, 31. ©iinrod), ober flauer, 36 Etudes

elftmentaires (Hamburg , X. <£ranj). ad 6

:

$«^mann Wirt oorgejogen.

llnuuover. K. P. 35er Xeuor»

j<$tüffel ift, bem ®cbrau<$e gemäfr, gemeint,

ad a: eine foid?« Sammlung ift uit« nic^t

beinnnt. ad 3; 3a tooljl, bie gibt f»; fßvei«

* anavt iäbrli^, bei to'dd?e»tUd)em Srjdjeinen.

ml 4: Unbefatmt.

Brauusohweiip. T. H. 3$r 3ricf

uerrät gvojje» 3ntereffe an unterer Äunft unb

bat un« rcdjt erfreut, — 3br äBunftf) Wirb

fieser nach unb na$ erfüllt »erben : ad 2 :

wirte Ct'bb^ung ift fo ri»liert, baf} toir eine

foldje nid?t toagen biivfen, — e» benfen ni#t

alle ßeute tote Sie. 3>er »etreffetibe l?«t fein

5(f)äf$en längft im Xrcdneu, jebod? nic^t au»

ber Quelle, bie Sie meinen, — bitfrlbe ift

jdjon früher gefioffen.

Nürnberg;. T. Wlit leisten Sonaten

von ÜRogavt, beginnenb mit ber in Cdur;
audf „Sieber offne SBorte" oon 3Jlenbel»fol|n,

reuiblert »ott Jtö^ler (Äolleltion Sitoljf

Kr. 984), fmb angebracht, }. 3. 9lr. 4, 9 u. 48.

^ur Unterhaltung bienen bie mittelfdftoeren

unb leichten JUabierdKUmm» ber Xulgabe

Zonger in Äblit.

„Ungeduldiger“ in O. ^acflänber

ift f$on 1877 geftovben.

Innsbruck. J. R. 9(1» Anleitung

bient 3§nen bie „^valtifch« @efcing»föule"

t’on granj 9lbt (9lu»gabe für 3)iejjofopraii.

ftoQeltioH Sitolff).

Wien. O. S. Sinb ju rei<§lid) Her*

jorgt, — baute!

xy. Stecht hühfdh, — hoch haben toir

j« biel Vorrat in btefem tSenre.

Wien. CI. K. Stein.

Köln. B. 8. U n a corda ift g(erdh=

bebeutenb mit 3erfchiebung.

Rawitseh, Abonnentin. 3er-

tini, op. 100 unbflöhter, op. 208 fmb leichter,

ad 2 : Serfuchen Sie e» mit Uebnng»fttiefen

gefälliger, melobiöfev Ärt.

Hamburg. D. II. SBir haben nicht

bie ®f>re, biefc „©röfse" ju tbnnen, — finbeii

feinen 9tamen auch in feinem unferer vielen

Seuita.

Karlsbad. W. M. 2Die un» 3h«
„fflebantenfblitter" gefallen ? Süir benfen, fie

brennen re$t gut!

Buffalo. J. M, Süchtig gel'öft. 9te=

fjjett bor.,3hren flonjerU3rogvammen!

Wien. K. ®8 fommt alle», — nur

etwa» ©ebulb. S>ie lefete 9tummer war jutn

(teil bem Xnbenten uttfere» Halfer» getoibmet

unb bem mufite auch in ber Beilage Stechuung

getragen Werben.

Karl Marin. Sinb atlju reichlich

oerforgt. Uebrigett» Pub beibe Staltarten un-

richtig: 35a»- DJtanuftript in Es dar niilpte

naturgemäß im Stoeiüierteltalt (Begleitung

oejrtolen), ba» in B moll im reinen 3ier=

bierteltaft (patt Alla bvevi) gefchriebeu fein.

Ketlaj 0. SB. S.ätoiflt inäütimat.

0
Di« Theorie and Praxis

des

rgelbaues.
Zweite völlig umgearbeitete

Auflage des

Lebrbncbes der Orgelbaukunst

von J. G. Töpfer.

Für den Gebrauch dea Orgel-

bauers, Orgelrevisors, Organi-

sten und Architekten

herausgegeben von

Mas Allihn.
Mit Atlas von 68 Tafeln.
1888. er. 8. Geheftet. SO Mark;

in feinem Einband 36 Mark.

W“ Ausführlicher Prospekt gratis
durch alle Buchhandlungen zu be-
ziehen.

Borrüttß in allen löuitihanh'

luneen.

Briefliclier, gründl. Unterricht
in Harmonie, Komposition, Kontrapunkt (Spe-
zialität).—Wiedereröffnung 16 .September.
Prospekte gratis.
Henf Prof. O. IIft«er

(Schweiz). 15, Boulevard du Philosoph»».

I

n m. vorz. ränom. StadtschUler-Husik-lntt.
u. Pension für angeh. Lehrerinnen k. z.

15. Sept. u. i. Jan. 2 . nms. vorgeb. j.

Mädchen eintr. Ausbild, zu alls. tQohx.

Lehrerin od. sonst. Beruf — frei, Pension
mösslg. Haushaltserl,, Familienzugeh.,
später Stellung. Off. bald Z. Z. Post-
amt II Hannover,

Neue sehr wirksame

Humoristica.
BlvLmon.tb.al, Paul, Op. 17. Herr Cantor,

er hat Reoht! für Bariton und Piano-
forte. (Männerchor ad üb.) i M. 20 Pf.

Felsas. Pich., Op. 20 .
DerHandsohuh von

Schiller, humoristisches Potpourri fiir

4 Männerstimmen. (Soloquartett und
Chor ad libit.) mit Klavier 6 M.

Bier, Emil, Op. 10 . musikalische Gegen-
sätze, humoristisches Quartett für 4

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.
Bier. Emil, Op. 12 . Lorchcn I.ey,

Ein tragikomischer Kheinsang für
Männerstimmen mit Klavier. 4 M.

Palme, Rud.. Op. 35. Drei frische Lieder

für Männerchor. 1 . Dem Gesang (To-
ast), 2 . Der Sänger, 3. Der Wein
a oapella. 2 M. 60 Pf.

Scbaefier, Aug., Op. t30a. Der ver-

liebte Häring, „Ein Häring Hebt eine

Auster“ für Männerchor a capella
1 M. 80 Pf.

Voigt. Herrn., Op. 71. Das liebe Schmei-

chelkätzchen. Kuss-Polka für Männer-
chor a capella. 1 M. 40 Pf.

Obige heitere Kompositionen
eignen sich ganz vorzüglich für alle Ver-
eine nnd für Garten« und Volks«
kon aerte.

Die vielen zustimmenden Kundgebungen
lassen mich hotten, dass es bald keinen
Gesangverein geben wird, der nicht meh-

rere dieser Werke mit Vorliebe «lugt.
Preise billigst, wie bekannt.

Carl Simon, Musikverlag, BerlinS.W.,
Harkgrafenstrasse 21.

Durch alle Buch- und Musikalien-Hand-
lungen zu beziehen:

Die Violintechnik
von C. C!onrvoI#I«r.

Preis Mit. 2.
Ein unentbehrlicher Leitfaden für jeden
Violinspieler, speziell für Tonbildung und
Bogenfülming.

Verlag von P. J. Tonger, Köln.

Zither-
ünterriclitsliriefe

von Franz Fiedler.

Eine neue praktische Lehrmethode fiir

den Sell»«tuuterrlcht im Zitherspiel.

Brief I—VH ä 80 Pf. Prospekt gratis und
franko. Verlag des „Eoho vom Gebirge“

in Tölz, Bayern.

Die schönsten Lieder

sind in nachstehenden Sammlungen
enthalten

:

Abt, Volkslieder-Album (173 Lieder)

M. 3.—.
Hauptner, 100 Lieder berühmt, u. be-

liebt. Komp. M. 3.—.

Liederkranz. 76 berühmte Lieder M. 3.

Llederqueil von Tsohiroh. 251 Lieder
M. 3.—.

Liederschatz von Erok. Band I. II. III.

ä M. 3.—.
(Bitten um Angabe ob hooh oder

tief.)

Alt-Album. 51 berühmte Arien M. 2.

Bass- (Bariton-) Album. Berühmte
Arien I. 13. ä M. 2.—.

Mezzo-Sopran-Album. Berühmte Arien
L II. ä M. 2 —

.

Sopran-Album. 60 berühmte Arien

M. 3.-.
Tenor-Album. 36 berühmte Arien

M. 2.—

.

Zu beziehen durch die

Oslan«!ersehe Buchhandlung
in Tübingen.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebiingeii)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik- Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &, Co., Pianofortetabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnung, Heschrcllniny und 7.cnsnim‘ gratis und franko.

Für Piano ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Neu! Drei Kaifer (Süaimtte Heu!
von II. Ilofmann. Preis 1 Mark. H. Hofmanna Musik-Verlag, Kirch.berg i. S.

Im Verlage von Csirl <mi*ümilder in Ktiiltgurt er-

schien und durch alle Buch- und M usikalienhandlungen zu beziehen

:

Konversations -Lexikon
der

Tonkunst.
Hcrausgegchcn von Robert Müsiol.

Preis broschiert M. 5.—, elegant gebunden Jk 6.

—

Ein ganz vortreffliches Nachschlagewerk, das alle Gebiete der

Musik umfasst und auf jede, die Biographie, Geschichte, Aesthetilc,

Formen- und Instrumentenlchre etc. betreffende, Frage kuappe, aber
erschöpfende Auskunft gibt und die technischen Ausdrücke in leicht-

verständlicher und treffender Weise erklärt.

i!

cond. Bouillon
Fleisch-Extract

Von Autoritäten empfohlen. J

BV 16 Ebrendiplomo und (Joldene Medaillen 16 "WB
Man achte stets auf den Namen „Kemmerich

Zu haben in den Zlelicatessen-, Drognen- und Colonialwaaren«
Handlungen, sowie ln den Apotheken.

Amerik. elektro-magn. Grichtkissen,
bewährtes Mittel gegen Rheumatismus, namentlich Kopfreissen (Ischias), versendet
(las Stück gegen Nachnahme oder Einsendung von 3 Mark.

OTTO VEI2UE, Dresilen, Strehlenerslrasse.

Im Verlage von Carl Gri'iuiuger in Stuttgart er-

schien und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Taschenbüchlein
der gebräuchlichsten

Musikalischen Kunstausdrücke
von Franz Litterscheid.

Preis gebunden 30 Pf.

Dieses musikalische B'remdwörterbücblein ist besonders als Nach-
sclilagebuch für Musikschüler bestimmt, die darin alles für den Un-
terricht Notwendige und Wissenswerte aus der musikalischen Sprache
finden werden.

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitige

Wer f. s. Komp. e. Verl, sucht, tl. schreibe
». M, N. 833 postl. Hauptp. München.

Ersparnis!!!
35ie richtige u. billige ifvniiljvuiig- ftodjbud) u.

$au»$altung»lri)r? fiir bni fparfamrn ^jau»^
^altbon Ottilie l»»lfy — geh. M 2.

3fl'lag »im Th.. Knaur, Beipzig.

Luppa, Mein Schatz
humoristische Oesangäpolka für Piano-
forte. — 8o Pf. Gegen Einsendung il. Be-
trages franko.
A. XftiidcekerN Musik. -Verl. Strte-

gan i. Ni'lile.Hicu.

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Schuster).

Musikinstrumenten- und Saitenfnbrlk

Markneukirchen (Sacbsen)
enipflehlfc Musikwaren aller Art; sowie
deutsche «. italienische Saiten unter Ga-
rantie zu äusserst bllllgei Preisen.

Preislisten gratis mul franko.

Schul-Violine,
vorz. i. Ton, Ebenh.-Garn. m. f. Bogen,
stark gefüttert, flolzk., best. Bezug 15 Mk.

Schul-ZitherEÄÄ
sei. Hing u. stark, gofntt. Holzk. 20 Mk.
liefert franko P. Ed. Hoenes, Trier, h. bayr.

Hoflieferant.

Salon-Pianinos,
neue Inslrmnente, schön von Ton, in drei
Grössen unter Garantie zu verkaufen.
a.j Mk. 500. - I» Mk. 600.- 0^ Mk. 700.—
Adalbert He v kl, Kapellmeister,
Mannheim, B 4. 11.

Harmonium IfÄäÄÄ“ Violine “
Auf. Stradivarlus unbedingt echt gesucht.

4at‘l»rii<ler Wolir,
St reiehinstr.-Fabrik, Kreuznach.

Amerikaii. Stciiitvuyltügel , fast
neu, grösstes ForruaL zu verkaufen.
Niilierns unter 1). 346» an Rudolf Mos.se,
Frankfurt n. M.

Beste Kczug9«|iielle für echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern,— Fabrikp reise.

TB0F~ Preiskurant franko."^®
E. Tollert, Rom, Kipettii 57,

Violinen,* 1 'Klthcrn etc.

alle ltliiN-

ii»tr iiinoute am vorteilhaft esten
direkt von der Instrumentenläbrik

C. fe. Schuster jun.

255/66 , Erlbach er - Strasse,
MazknevLkirclaen, Sacks.

Illnstr. Kataloge gratis u. franko.

V ioltnen
Zithern

u. alle aitbemi 2Crtettl>.

StTfi^inftrumenten,
fotoi« trf)tt alte

bnitfcbt' u. Halienifd}«
MeiHtergeiKeii,
Cellos etc. fiir

35iUttanteu u. ttünft-

ter liefern unter ben
lulautcft.3rbingungen
au^gtgeu monatliche

Raten
ohne 3rei«erl|Shuu0.

Garantie.
Umtaufd) geftattet

3m»tnrant fvaulo.

Hamma&C"’
|
Saiten- ln Btr um enten -Fabrik

8 tu Mgart. Eu^enstr. 4.

STREICHINSTR. * ZITHERN
ohne Nachnahme I

Vorausbezahlung u. unter I

Gestattung der Rücksendung:«

Viril inen mit Ebenholzgarn, t
————_— von 9 M. an: mit

'

Ebenholzgrilfbr. 7 M. 50 Pf. Ordinäre
von 2—4 M. 50 Pf. Brasilholzbog. von
85 Pf. an. (*/t gof. schwarzlaek. Käateu

y. 2M.50Pf.au). Imitationen alt.

ital. Meiöter-Violiuon v.12 M. an.

Cellis o-
mit Ebenholzgrilfbr. v. 24 M. an.

Ordinäre v. 12 M. an,

Zithern von 10 M. an.

Reparaturen unt. Garantie.
Saiten haltbar und rein.

Preieverzeichnias m. vielen An-
erkennungsschreib. grat. u. froo.

OTTO JAGER,
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Bor Cäcilienverein Frankenthal (Uheinpfalz) sucht zur Leitung r
nes gemischten Chores auf 1. Oktober nächsthin ' f

einen Dirigenten.
Derselbe hätte alljährlich zwischen dein 1 . Oktober mul 1 . Mai drei bis L

er Konzerte vorzubereiten und zu leiten. Offerten an den Vereins-Ausschuss. L

w«WCWWwKM
y^y>^y^yi*y.tty

Reich illustriert. — Schön ausgestattet.

Jugendpost,
6 Nummern viertel]äiirlich 1 M:»rk

(mit zahlreichen Gratisbeilagen).

Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalien-
handlungen, sowie sämtliche Postanstalten jederzeit
entgegen.

Die „Köln. 7Ag. u nennt die „M. J.“ eine

„vortreffliche Musikzeitung für die Jugend".
Das „ßerl. Tagebl.“ schreibt:

„Der Inhalt ist ein so frischer und anmutender, dass
wir diese eigenartige Zeitschrift auf das allerwärmste
empfehlen können."

Gr. & A. Klomm,
Rieh. Schuster

i.Saiten-Fabrilc.
(»cgrümlet 1817. o—?_

Markneukirchen (Sachsen).
Bests und billigsto Bezugsquelle für Violinen.
Celli, Bässe, Zithorn, Blasinstrumente aller
Art, Saiten etc. Preiskur. grat. u. franko,

Vorzügliches Cello
v ZJS2S** 21

O. Mücke), Berlin, Neue Griinsfrasse 39

Willi, Eil, Voigt jr.

MarknenKirclien i. S.

Gegründet 1850,

Moaik-Iaatruoontsn-

und Saiten -Fabrik.

Kinzel-Versand
ausercterHand.
Anerkanntvorziigl.
u.billigsteBezugs-
quelle. Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

|$lylvolle

.DD.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerwefc

pianino^i.

OHN

pier«
JBigotphones,

|
Sommerspieie,Laftbaklons ,Turnapparafe|

Coflllon-und Ca rneval -Artikel,

Cartonnagen, Atlrapen
empfiehlt die Fabrik von

iGelbke &Benedictus.Dresdenl

Die praktischsten

Lehr- und Nachschlagebücher
für Musiktreibende.

Katechismus der Harmonielehre=
von Prof. Louis Köhler. Brosch. Mk. 1.—., geb. Mk. i.go.

Kon veivsations-Lexikon der Tonkunst
von Rob. Mvisiol. Brosch. Mk. 6.—, geb. Mk. 6.

Probebogen gratis und franko.

Verlag von Carl Gt-rüninger, Stuttgart.

« ,

(Sin liiqtidjts 6ah erhält Mc ©ffitnbljflt.

2Öct)rSl)eljb.Stobf!>

-Jranrojnfmöiing.

ftufjl. DljncSÖiäbe ein

luarmcB ®nb. Uncut*
6c&vltd& für Srben.
$rofj>ecie gratis.

C.rjf9l
)
«*rli*,W.41.

2eip.5 i0erfh.134.

ülunalsjüljlnngen.

v
0rt

Im Verlage von Carl G-rüninger in Stuttgart er-

schien und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu be-
ziehen :

Katechismus der Harmonielehre
von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Notenbeispielen.

— Preis broschiert Mk. 1.—, gebunden Mk. 1.60. — 13

Inhalt: Harmonie, Melodie, Tonleiter, ganze und halbe
Tone. — Intervalle. — Akkord. Dreiklang. — Dur- und Moll-
Tonarten und Tonart-Akkorde. — Das Tonsystem. — General-
bass und Generalbassübungen. — Von den Umkehrungen des

j

Drciklangs. — Verwandtschaft der Dreiklänge. — Konsonanzen
und Dissonanzen. — Vorhalt, Quartquintakkord, Vorhaltakkorde,
melodische Vorhalte. — Septiinenakkord. — Nacbbargebiet der
Tonarten. — Tonleitern und Septimenakkorde des iibergreifenden E

Tonartensystems. — Nichtakkordische Töne. — Orgelpunkt. §

Schlüsse. — Modulation. — Springende Modulation. — Gehende |

Modulation. — Zwisehenakkord. — Spezielle Beispiele. — Mo-
'r — j „dulationen in ferne Tonarten. — Modulationen von und zu Moll- i

tonarte». — Enharmonie und enharmonische Modulation.
p

Geistliche Arie.
rEs ist so still geworden.“ Für eine

mittlere Singstinune mit Orgel oderPiano
forfel egleitung von Jul. Bellmann op. r,j

ä M. i. Ganz in neuerem Stil gehalten
*

la <’— von natürlicher Schönheit and eig*n
artiger Klangfarbe — Allseitige Aner
keiinuug unausbleiblich!
Verlag von Jn). Schneider, Berlin C22.

Weinmeisterstr. 6.

armonium-

Reizende Neuheit, „Lampenachii me‘*
als Modellierbogen, Landschaft mit er-
leuchtenden Häuschen. Preis per Stück
gegen vorherige Einsendung von 40 Pf.
in Marken franko, io Stück 3 M., 26 Stück
6 M. (In 8 Tagen 10 000 Stück versandt.)
I*. Unmao, Wnrmbrnnn i. Schl.

®l«feg>jlnil|tliil)tf,
unübertroffen ia(tlS08,S mal
prim., ilnrnnt. «f Ib. Med.l 882
Nürnberg „für vollkoui, Aus-
führung d. Fabrikate in jeder
Btiithi " Silb. Medaille Am-

sterdam 1 884 u. s. w.
Vor Nochahm. wird gewarnt.

G. E. HUFGEN, DRESDEN-N.
PATEN KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

i'atent-

Kinderwagen
mit und ohne
Gummibekleidg.
das Vorzüglich-

ste für gesunde
wie kranke
Kinder.

Preiac von
15t—1Ä0 Mk.

Kranken-Falirstülile
neuester und bewlihr-

tester Constructionon
in allon Grössen, ge-
polstert wie unge-

polstert mit und ohno
Gummibekleidung.

Preise v. 3Ö-350 M.
Eiserne

Ifetzbcttstcllen
für Kinder bis zu 12 Jahren.

Anseerordentl. pract.

und elegant in ver-

schiedenen Grössen.
Sicherste Lagorstätte,

besonders flir kleinere

Kinder.

Preise v. 12—60 Mk.
Boich ausgestattete illustrirte Kataloge

gratis und franco.

1

^ATthi KINOcK- UND KRANKEN-
.WA3EN-FABRIK.

G. E. HOFGEN, ORESDEN-N.

Verkauf eines

Pianoforte-Geschäfts.

H i

5ffn»n!äneII^pK®"
E. Simon, Stettin.

Auswahlsendg.bereitwillk.
Illustrierte Preislisten von

llnrinonlnms gratis.
Musik allen.-Katalog 1 Mark.

„Wer seinen muaiktreiben-
|j

j
den Kindern eine Freude h

J
machen will, bestelle ihnen |t

[die „Musikalische Jugend- K

j
post".

„TbäriMiscüe Srtml2eitnng.‘'

Vierteljahr!. 6 Nummern I Mk.
j

Probennmmern £ratisn.franko !

durch jede

Buch- u. Musikalienhandlung,
sowie vom Verleger

S Bitterbratsche,

Ein Pianoforte- und Harmonium-Ge-
schäft in Leipzig mit guten Miet-Instru-
menten, weiches seit langen Jahren be-
stellt, ist wesen UebernaJime einer Pia-
noforte-Fabrik zu verkaufen. Zur Ueber-
nahme sind iß—20 Tausend Mark erfor-
derlich.

Die Mlet-Instrumente allein bieten schon
eine gute Existenz.
Gen. Anfragen mit Angabe von Refe-

renzen und Mitteilung über die zur Ver-
fügung stehenden Barmittel befördert
sub 0.9100 RudolfMosse, Leipzig.

die nachweislich Mk. 250.— kostete, mit
brillantem Tone ist inkl. Kasten, Bogen.
Ritters-Schule, Etüden zu verkaufen -

in. w. s. an A. W. p. Adr. Herrn Feuer-
stein, Seilermeister, üellbronn.

Vogelliebhaber
erhalten gegen 20 Pf. -Mark« frei mein
neuestes Preisbuch über alle Arten Vögel
mit naturgetreuen Vogeltlldern.

Gustav Voss, Köln a. Rh.

Unverantwortlich
ist es, dass immer noch Damen Hutnadeln
oder Stecknadeln ohne K. F. XTeussschc
Aachen) Patent-8iohsrhelt«hül«fl tragen.
Zn haben in jeder Knrzwaren-Handlung.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. SO versende

mit Fass ab liier 60 Liter lelbatgekeltorten

guten und TU'aI flnTumi tv für dessen
abgelagerten " ül»B wm.il, & |,_ _ . absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhoa. Ober-Ingelheim a. Sh.

Angebot.
Ein j. geb. Mdch. kath„ a. achtb. Fäm.,

w. tücht. im Hausarb., sow. im f. Bügeln
und Nähen erf. ist. s. Stellg. in ein f.

Privath. z. Stütze a. Hausfr., w. Bie wtr.
grdl. Ausbld. im Klaviersp. u. bes. Gesang
erlgt. Salär n. Bel.Familienanschl. Bedg.
Offerten unter F. 4110 an Rudolf
Rlosse, Stuttgart.

Gesuch.
Eine j. Dame w. Stell, als Miisiblehrerin

(Klavier u. Gesang) iu einem Institut od.
in e. Familie. Sehr gutes Zeugnis stellt

zur Verfügung. Gefl. Anträge zu richten
unter Nr. 120 an Herrn Musikalienhändler
Dort. Carlsruhe in Baden.

Eine tüchtige

Buckskins, K
cTffi”

8 ’

neueste Dess. zu Anzügen, Pale-
tots etc., schwarze Tuche, versen-

det jedes Mass ab Fabrik, Muster franko.
Herrn. Friedr. Schultz , Cottbus.

Klavierlehrerin
für ein Institut in Holland gesucht. Fa-
milien-Anschluss und Pension im Hause.
Off. mit Gehaltsansprücheu erbeten unter
N. 858 Bnehhandlung Firma Pull i"

Apeldoorn, Holland.

JRcbflttcur Ä u fi. B elfer. Bering unb JBrud bon Carl fflrfininfler, heibe in SUUtflnrt. (ftoramifponäberlaa in fieipjijj: Ä. fj. Rödler.)



»ierieliäljrlidj ferijs, ntit Rünpler-^orlräta elc. inapriecte h91’

6 ’8 Vvo ®uarIal bEi aßsu Popämlwn in ®mtrrfilant»i

Summern unb rinec <5xtrab?lla0e, bjffeljBiib in uerfrfjie-

bwen, für J^ausmupft greißnEfen (gEfartß«- unb Jnjiru-

mEnfal-üinmyoIMioncit, IBuriftEr-JTexihoJi, JHußrierfc Hlufiit-

ßEfdjirfjt* «. f. *«.

(bortnal« £{• $ouger in Jlöln).

bie flinfaeft>aItBtie Haniiureifle-äfitt 75 ^Pfennig.

Beilagen für j* 1000 öjbt. ®larf 5.—
alleinige Hmtabtne bon 3uferntt« unb Bellagrn bri

Kudolf Müsse Stuttgart, Setyjig, Berlin u. beffen giliaten.

JDellerreidj-lÄnßatn unb Huxiraburg, Imme in fämUidjen

Bucft- tmb JEurthalien-^aiibtungen 80 Pfg.; bu'E&t non

.Stuttgart unb bet ben J9ofläm!crn bca WEttpo pattem«

1 Mh. 60 1910. Qünjelne Summern 25 J9fa,

BtSTe früheren 3at)rgfinge finb neu aufgelegt in eleg. brofd). ffiftnben ju 80 !ßfg. ba0 Cuatlal, ßinbanbbeden k Ü3lf. 1.—, ijkadjtb eifen & ®Jf. 1.50 butdj afle Sud). u. ÜRufifalieiK&anbl. ju bejieljen.

per ^inöcrgefann uni feine fffege

non

Dr. Buß. Bergmann.
(goitkSillia.)

Ber ®efattß in btt Hinler|lubE.

J
jfo lauge ber Seimig in bec flinberftitbc nur

Sk aß BcrubigungSmittel geboten Wirb, ohne

tg baß bie Sinbet ielbft ficf) babei beteiligen, ift

c3 Iiatürlid) nicht abfoliit liotmenbig, eine be=

(onbeve Slttswabl ju treffen. Stuf bev unteren Stufe

ber Sntwicfelnng beS SSinbeS ift eS nur ber Slang,
ber feine SBirfung nißiibt, nicht auch bie äjlelobie

ober ber Xcpt. ©obalb aber and) biefe bom Sinbe

aufgefafit werben, bann ift c8 ber Sache falber not=

Wcnbig, and) bie geeigneten jfyletobien unb Sepie ju

Wählen, möglicbft foldje, Welche (pater bie Stinber feibft

fingen (ollen. Subern ich bieS nieberfdjreibe, fingt ber

etwa oierjäfirige Sfnabe meines Süacbbar* gattä flott:

„D, bu mein Stern, mir nab unb boeb fo fern" unb

gebt bann in beit „@tbu^Mloaläcr
,,

über, ©r Wirb

babei toobl laum Schaben an Beib unb Seele nelj=

men, aber irgenbwcltbeti ©cluinii bat er ltod) weniger,

wäbrenb iljm paffenbe Bieber einen fotefjen gattä ficber

bringen würben.

lieber bie Seit, in Welcher bie SPflege beS Sittgetß

bei ben SHnbent beginnen foH, taffen un§ biefe ge=

Wöbitiicb nicht lange im Sweifel; fie fangen meift

früher feibft ju fingen an, aß ju fprecfjen, unb barauf

mtifj man achten. SUtcift finb es nnbeftimmte Xöne

unb ipbrafen, bie fie ju fingen Perfucbeit, unb biefe

mujj mau babutd) beftimmt bei ihnen ju feieren

fndfien, ba& mau fie ihnen tnögltcbft in berfelben Bage

borfingt. $abci ift cä meift nicht notwenbig, fie auf=

juforbem, mitjufingeii, fie thun bieS gewib bou feibft,

unb Wenn man möglicbft jebe, in biefer SLBeife gebotene

Gelegenheit bcmtld, ohne fie bireft ju (nebelt, fo wer=

ben fdjon auf biefer unterften Stufe bie Sinber fo

weit §errfcbaft über ihr ©efattgSorgan erreichen,

bah fie einzelne Xönc rein unb beftimmt ju fingen

bermögeu tmb biefe bieten battn fiebere 2lu3gaiigS=

puittie für beit fpftematifeben ®efangunterrici)t.

©in folcbcr taun imbebenflict) begitmett, luemi bie

Sinber im ftanbe finb, bie Xeptc ber Bieber nacbjii=

(predtett tmb answettbig jtt lernen. Sie fingen natttr*

lieb jeht nod) ttadt bem ®el)ör, aber fie werben fdjott

Sit einem angeitcbnien, in gemiffetn Sinne feibft funfe
mähigett ©efattge erjogett.

®abei erforbert felbftocrftänblidi bas ®efangS=
organ fclber sunädjft bie nieifte SBcriicffiebttgung. ®ic8

ift ein, Wie erwähnt, niipfinblid)er OrgantämitS, ber

burdt uerftänbigeti ©ebratid) nur geträftigt, bind) 1111=

uernünftigeu oerborbett , inögltd)crmei[e für alte Seit

unbraiidjbar gemaebt werben fault.

Jpier finb juitacfjft fefjott bie 0011 ber Statur ge=

fegten SÄegiftcrifnterfcbiebc ju beadj fett, wcldje in ber

Sinberftimme bereits Borfjaubeti finb. ®ic ©reiispunfte

liegen jwifd) eit unb

mib hierauf mu& sunädjft SKüdficfjt geiionuucu toerben.

3töifrf)cu f, alfo ettoa mit fis, beginnt baö fogcnnimte

SDHttelregifter unb rctd)t ettoa bi» cis d, tuo baä fo=

genannte $alfetftegifier anfäugt.

Stur toeil biefe ©igeutiimlidjfeit beS Organ« bei

ben ftinbem ju wenig ober gar uicf)t beriidftditigt

wirb, berlieren fie bie ©idberfjeit im ©ebrmtd) ifjre«

Organ«, Werben gum ©freien bevanlajst unb bie

©timme erhält jene fdmeibenbe ©c^ärfe, mit wcldjer

uns gerabe ainberftimmen Ijäufig förmlidf) Webe tfjun.

©ine naturgemäße ©ntwicfelung beS
Organs auch ber Sinber muß Dom Mittel*
regiftcr au 8 geben, guuäcbft ben gangen (Sie*

fangftoff in feine nt Umfange b alten unb
erft wenn fie biefeu beberrfeben unb flang-

fd)ön gu ergeugett bevntögen, mag bic ©r=
Weiterung beS ©timmumfangS burd) Ueb er-

greifen in ba§ aubere Stegifter erfolgen,
©ingen babei bie .tiuber öorwiegenb mit balber©timmc,

b. b- tnebv leifc als ftarf, fo fteUt bie Statur ben Ueber*
gang feibft be* unb bie Sinber werben ba§ nament*

Ud^ bet ibneit fo fuß Mtugenbe ^alfettregifter

Unerläßlidic ^orbenuig aber ift cs, baß bie Siiit-

ber auf biefer ©tufe fdjon einen möglicbft fcbö=

neu Sou gu erzeugen fud)en, ben $e£t gut
unb bcutlid) fpredjeu unb fiungemäß St teilt

boten.
Äaun bie fDhittcr ober ©rgtcberiu ober ber Hcbrcr

ben Sfinbern eilten fdwtten Hon öorfingen, fo wirb e§

nidjt fdjwer werben, ibnen baburd) bie rcdjte 3 u n g c tt-

lage unb fOhtubftcllnng beigubriugen. Slubentfalls

miiffen fie fid) bie fDtiibe nidjt üerbvießen laffen, burd)

iorgfältige UttterWeifung unb gcbulbige ©rmabmmg
bieS gu erfeßen. 2)ic vcd)te 3ul|9c iUß fl

e gewinnen bie

Siiitber fdwii. Wenn fie beu 53ofal „a" red)t frei fpreeben

unb lang halten.

3n betreff ber fDhmböffnung laffen fidj weniger

beftimmtc Dtcgelit geben, ba hierbei bic 9iatur beS

Organs Wcfentlicb mitfpriibt. llrfpviinglid) bimflerc

©timmen werben iljn Weiter Öffnen muffen, als heilere,

bie burdj geringere SJhittbiiffimng ben SCort etwas ab=

bämpfeu miiffen, miibrciib ilju jene bureb bie größere

9)hmböffitmtg gu erljedcit fudjeu.

$>ie ßage ber 3ßugc bebiugt in nod) böserem

9)taße bie Statur beS Klanges, als bie 3)tuubfteÜung

;

mir bei möglicbft borigontalcr ßage ber Bunge ftrömt

ber £oit frei aus ; hebt fie fid) bagegeu an ber 3u»flens

wurgel, fo erhält ber ©cfnngtou einen unangenebmeu
Söetflana, beit mau mit ftehlton begeiebuet; wölbt

fie fidj m ber SUtittc uad) ber ©piße gu, fo entftel)t

ber 9t af cn ton, beu matt bei Si’iubent häufiger atu

trifft, als ben ftehlton, ber weniger leicht gu bc=

feitigen ift.

9)tan fiird)te ja nid)t, burd) fold)c, fdjou in bie

^iubevftube oerpflangte UnterWeifuugen bie Sinber gu

früh gu befd)Wereu ; gang im ©egeuteil Wirb baburd)

bie ftieitbe am ©efaitgc nur erhöbt unb belebt. 2)ic

©ptcle bev ^iuberftube gewinnen gang befoubereu

Steig unb bie Sinber lernen hier fpielenb, was tbneu

in fpätereit Sabven gu lernen oft unter großen 9)tiibcn

uttb SJnftrengungen nicht gelingt.

3uuäd)ft laffen fid) bie 9litSgäbÜ>ersd)en,
bie ja fdjon in ber ^inberftube in SluWeubuug lont=

men, leicht in fOtelobien bringen, mit bene»
I gugleidj bie ©timme entwidelt werben tanu:

ebenfo leiibt gebrmtiben lernen, Wie bas, bureb folrfjcn

©efaug fid) gleichfalls immer mehr fräftigenbe IDtitte U
regifter unb bas unter ihm liegeube föruftregifter. ©iusl Biucil S)reil $)u bift freil

SlbonnementS-SBeflellungen auf bie „91eue 3Jtufif-s)ettuna" (80 93fg. pto Duatial) werben jeberjeit Mit oBen ^offanftaltett unb SBu^' ober BHufitnlien-

^anblungen enigegengenotnmen unb bie bereits er|djieneuen htnmmern beb (itufenben Quartals na^geliefert.

I



Hefe brei Xöne finb niofjt für alle Sinberftimmen 2ln bem befaimieit Biegenfiebe: „Alle« ftitt in fiiegenbe JioIIänber" unb „ßoRengrln" auf*
bequem ausführbar; nur in felteuen (fallen macht (ich füfeer MuR" mag bann ber gattge Umfang non einer geführt!
im früheren ßebcnSalter ber ERaratter ber Altftimme Oftaoe geübt werben. BoRer ber bortige nachhaltige, in SBeutfiitanb
10 geltenb

, bah auch für biefe erfteu Uebuugen bie ®amit a 6 er ift bie Aufgabe ber ®efang«anwei= einige Erfolg ber Berte BagnerS? woher bie ftets
ihnen bequemere ßage_ — eine Quint tiefer — ati* fung in ber Sinberftube moRl erfüllt unb e« muh ba fid) fteigernbe Birtultg, baS ftets flarer hi geftaltenbe
genommen werben muh. Erörterungen über Sungciü beginnen, bei weither bie fiinber nicht mehr nur :iad)= Erfaffen linbErteimen beS SfuuftichafjenS beS Äieifter« ?
läge, Bunbftritnng u. bcrgl. föimen hier nur gang ahmen, foubern mit Berftmtbui« fchou gu fingen be= Sn crfter ßiiiie ift hierfür Si«gt su bcgeidmen, feine
beiläufig gegeben werben; bie hauptfädfficbfte gor* miiht finb. csitiuf Begeiferung für bie genialen xonRböpfungen, ber
bcruug ift hier, bah bie Mielobien gut norgefungeu 3auber feiner sperfönlicfifcit, bem fid; ade freubig,
werben, namentlich mit guter Bofaliiation, alfo

ttfifSc» mit £uft £ie6e beugten, Berbuubeu mit bem ent*

üliiiä — jwai — brai — bu bift frai.
fprechenben, gang uugewöhnlidjen Rönnen uub einem

_ , , f

ernften, energifehen SBoIIen — fobann noch ein iungeä
Beim man auch ben »inbern hier noch mdjt fagt, Ü)iäbd>en, baä nur wenige Sabre bei ber Bühne, fid)

bah ber Sotal „a" ber giinftigfte fiir Eonbilbnng ift unb Bereits als Elifabeth im afaniiRäufcr, nun aber in ber
bah inan baljcr beim ©efange ftatt „ei, au uub cu" Molle ber Eifa als ein SEaient erfteu Mange«, als
gaiiä birett „nt, au uub an" fpridit, fo muh mau eä

el r
• eine cd) te „Bagnerfängeriii" erwiefen hatte. SDiefe

ihnen bocfi mir fo uorfingeu uub fic Werben es nad)* jOllftKinit feltcne Eli" war gräuleiit Mofalie 2fgtl)e, Wcldje
sufingen ftd) bemühen unb eine gute SBofalifation fid)

er / a •

ein Sahr nach Aufführung beS Soheugrin«, 1851
,

früh aneigucu. Gum piauberti non <£rn|l Paeijue. ihrem Sobfcinb Xelramuiib, geoborbonSBlitbe,
Ebenfo uotweubig ift Weiterhin bie gctoiffenRaf* aatamy mit ber nolleu Siebe ElfaS als ©attin augehöreu

tefte Beobachtung einer fcharfeu Slcccntuation, bamit (bie Sege ber SorfeRung unb ber Siebe finb
bas rhhthmifchc ®efiil)I früh in ben »iubern geweett '

auch hinter ben Eouliffen Wuuberbac!) unb unter
wirb. ... Bräutlich mit feinen füheu ffleifeu berflingt biefem neuen Manien, SKofa Don Stilb e, eine Be*

fühl einem gmeiten foldjcu MuSgal)lber3djcn faitn JIVI in ber (ferne. 9iad) altem, bebcutfanieii Brand) rühmtheit ber beul f dien Dpcriibüfjiie Werben füllte,

mau fchou ben Umfang etwas erweitern: haben bie grauen bie Mcubermäljiteit
, ihre Es ift nicht gu oicl gefagt, wenn ich ihr — unb

,_A | |
Sprüche fingenb, umfreift, Bagcn cntlcbigeu ich rebe hier als mehrjähriger Ohren* unb Augen*

/%. f
-—J— 1— j jzz:: J _ j ....„j

~ ba« junge Baar ber pruittbolUfcRmcren Obcrgewäubcr, geuge — einen groben Anteil an ben erfteu, fo nad)*
oSt— m * * * Raffer .fjeinrid) umarmte fegnenb bie nun für bas haltigen Erfolgen ber brei obengenannten Bagucr*

Eins unb groei unb brei uub oicr! Öebeit Bcrbuitbencn, unb wie üe gcfommeit, gogen Re, jehen Opern gufdjreibe. Shre ®arftctlimg, ihr ©efaitg

p t
,

! t
!

ber Staifcr mit feinen Stiftern in bie Surg, bie grauen hatten einen glcid) beftridenben Meig: bem Sauber—
i 1

[
| |—

j

—
J— - pp*

—

J—J—
J— in bie Sfemnate, baoon. 3br leijtcr Sang: „Sieg* beS feelenuoHen Blicfc« ihrer fdjöneu Augen fonnte

dry)—•—•—<—*-i * *—s— reicher Sfflut, fDtimic fo rein, eint Euch in Irene jum RcR uiemanb entjieEjen , er hielt im Bcrcin mit ber

^fteht ein Süünnlciu nor ber 2H)ür, Hopft mitfei*nen,
“>.£ ™ BlüdoerheiRenber iüRcn Stimme bem wunberjam imiigen SluSbrud, ber

spanet), unb Sohengrm uub Eifa finb allem. — ipr lingefuuftelt inwohnte, bie 3uhorer gefangen,
pfl... — i__Ur^ l i -l_izLl~t—rpq Soheugrin geleitet fein füfjeä SBeiö 311 ben Muhe* bis ber legte Ion ücrflungen war. 31ie ift wohl ber

|

prj—'s^z:r~cz * r l :

* * „ fifieu im Erterfenfter 1111 b in innigem Berein leihen Auftritt, bie BiRon Eifas im erfteu hilf, ihr ®ruS
'ic'jQTl .

,

~ ~
‘

. jetjt beibe ben ötefüMen, bie Re bejcligen, Borte. ®od) an bie ßüfte inniger, bie Srautfcene beS britten Sltis,
Stic *fc* teilt; fleh "üb laf = fe fdjucu cs ein. nur ju halb erweichen im öerjen ElfaS bie Sweifel, weldje uufer Bilb jeigt, fo feufch uub rein uni) ben*

Sind) ein SBlarf ehliebdjen wirb auf biefer 1111=
welche Ortrub mit bänionifdicr ©ernalt in ihr ä“ wedelt nod) fo Potter hcraufdtenber SieheSfehnfud]t unb babei

tcrfteii Stufe ben Sfinbent fchon Svreiibc machen; unb rou& te - *ie liebreich Soheugrin ElfaS ®eufen in au* fo DerftänbuiSDoH crfluugen, als burd) grau Don
basu laffcn fid] bie uier ®öiie feltr gut fo Dcrwenben bere S“hucu 3U lenfeit fndjt , wie er bittenb, bann Sülilbel Sie War bie elfte unb ed)te »erlörperung

bafi Re als (MoitnSiibunn bicueu: ernfter mahnt — immer mehr erfaffen gnrdtt unb ber brei herrlichen fflagnerfdjen SJrauengcftalten

:

„ .

Sweifel baS halbe Erbcntinb, tfurd)t, ben geliebten Senta, Elifabeth unb Blfal SBer Re jemals

-iT^Z7 t I

1
— -—

1

1 1 h I

SHaun ju oerliete« unb in ihrer $crj(ii«angft ihn nicht in einer biefer Stoßen gefeiten unb gehört hat, Don
*—

•

—•—*— *- 0 -j einmal mit feinem Slawen rufen 311 tönnen! — Stein ihrem feeleuboKen Blid getroffen Würbe, PergiRt fie

Einst «vnei! Sill«! nhicil eint - tdCScicriitc.t,
Söitteniuib ffliat)ncn hilft, Re imifj bie Derbotcite jjrage nie! Sie war cS, bie neben ßiSjt hauptfädtlid) benEms tswcil Ems ISWeil ®al = tctSd)nttiuib
tI)un _ llllb baä beibor ift entfd)ieben, ihr Erfolg uub bas gebeihlidie ßcben ber jungm Sd)ö*

S .
•

:

1
- -

|
1 r~rn-~: : furjeS ®Iiid bagin für immer! — pfuug fflagnerg : „Soheugrin" begrünbete uub fieberte,

Bcldje 'Blühe ber ®idjtcr=Stomponift Rd) auch ge* 3n ihren 3eitgenoffcn fanb ffrau PonSDlilbe aus*

t flcf>cu hot, biefe Sdjulb ElfaS 311 rechtfertigen, cs ift nahmötoS begeifterte Berehrer; SJi8*t hielt Re Rodt
nehmt ben flci-nen dl . bolf mit. ihm luoljl nur halb gelungen, bie RjarfteDcrin, ift fie Wie ein feiteucS, teures flieinob, unb bie Sichter ber

hierbei bcfonbcrS ift es uotweubig, auf bie hlccen* befähigt b aja, muh baS Uebrige tftun. ®iefe Scene Siitenburg befangen Re in fdtwungbollcn Berfen.
tuatiou 311 adjtcn uub Darauf 311 halten, baff auch bie im Brautgemach (001t uiifcrcin 3eid)ner toiebergegeben) Beter Kornelius, ber hodttalenticrte bamalige
flinber es genau nadjmadjen, wenn Re and) uodi feine ift mir ber fjSrüfftein für baS Xalcut, bie wirflid)c Schüler SiS3 tS, IRoet unb Sfoniponift („Barbier Pou
befoubere Slnfflärintg über bie Sioiwcnbigfcit berfeiben Begabung ber Süitflicrin, weldje (ich au bie Don Bag* Bagbob"), fchiiberte Re in folgenben, Don ihm im*
erhalten: jcRt heifit cS immer noch Porwicgcnb bic ner geficltte fdtwierige Aufgabe wagt. Siebemmb* probiRerteu BerSjeilen:

Siiiibcr au baS Rtcdite 311 gewöhnen. SesRalb ift es breifjig Sahre Rttb feit ber crRen Aufführung beS

mirft gut, baR Re ihr langticbchen «halten, bas ßofjcngrtn oergaugen, Diele berühmte, Ij odj talentierte ffrau SRofatie Don Bttlbe.

ihnen wicber fegr Diel Bergniigcn madjt, 1111b babei Stüuftlerinuen hoben als Eifa geglängt, bod) feine Don „$u, bereu 31 ame and) ihr fflejen

audj einen neuen StggtgmnS bringt. ihnen hat audt nur ben Berfud) gemacht, bie Begrün* Uns treffenb malt in Slang unb Bilb.

®aju ift baS befannte Eanglicbdten im 3Bai: bung BagnerS 311 ergangen, bie Sdiulb ElfaS Pont ®ie BaguerS Binfe (ich erlefen

„3«m Dfcigen herbei," baS fid) im Umfange uon fis rein menfdtlidtcu Stanbpuuft aus gu Perteibigen unb 3um §erolb, nitmutSreich unb milb;

bis h hält, Dortrefflid) gu uertpcnbcu. SBiit bem Bie* bieS bem Bublifum in ihrer Biebergabe ber Molle

gentieb: ,,Sd)IuinmercSinbcheu, fdjlnmmer’ im Sdwjj" barjulegen — außer Einer! Unb wunberbater* Elifabeth unb EIfa 8 Blage,
erfolgt bic Erweiterung beS Umfangs um einen Sou Weife War biefe Eine and) bie erfte Eifa BagnerS. Sie wirb burdj ®id) XnumPbgefniig,
nad) oben: g— e. Bon biejer erfteu Aufführung Soheugrin« unb Unb tS burdjgudt mit mädjt’gem Sd)Iage

Eine Dorgüglidjc Xonftubie auf biefer Stufe bietet biefer erRen felteuen Eifa Wifi ich ergäglen. U 11S Senta« ßiebc ahnungSbang.“ —
bie befannte Mclobie gu: „Ber Rat bic Blumen nun Es War, wie befannt, 1850

, am 28 . Sluguft, an
erbadit?" ebeujo wie ba« Boifsiieb: „Benn ich ein ®oetRe« @eburt«tag unb gut MacRfeier bc« §erber= Eine« Sage« fanb auf ber Altenburg, ber SReR*

Sögleiit Wär," bie beibe hier eingercifjt werben müffen. fefte« (25. Auguft), al« EoRengriu, bnrd) ßisgi« beug ßi«3t«, gwifdjcn ffrau Don Bilbc, ber grau
Um ben Umfang organifd) nach nuten etwas gu rafttofe« unb erfolgreiche« SKüRcn, auf bem Beimarer gürftin Pou ÜBittgenftein , ßi«gt unb Eorneiiu« eine

erweitern, mögen mmbie befanntenSOleiobieu; „Summ, ©oftgeater in« Polle Bühncnfcben trat. ®teS füRue lebhafte Erörterung über bie Sdjulb ober 3tifRtfd)uIb
fumm, fimim! Biendien fumm herum“ — „Sfudud, Bagni« fanb fid) burdj einen gauj ungewöljniidini, Eifa«, ober bie 9Rilbeniitg«grünbe für ben begaitge*

Sfudud ruft aus bem Baib" — „Biuter abc" — weittragenben unb befonber« nachhaltigen Erfolg ge* neu Bortbruch ftatt, unb grau Don SJiiibe Pcrtei*

fämtlidj in F dnr — gcfuugcn werben. frönt. $er größte Seit ber Don allen Seiten herbei* bigte ihre Schloefter EIja fo lebhaft unb babei fo

Sarauf mag ba« nachftehenbe aRarfchliebdjen au* geeilten SRnRfer Raunte BagnerS Dper wie eine neue erfofgreidi, baß ber iautefte Biberfpru^ ben ®on
gereiht Werben, ber Hebung ber tieferen Stönc halber: berriidje Offenbarung — wie ein Buubcrwert an, herabftimmen mußte. Eorueliu« legte biefe Bertei*

„ u währeub ba« gewöhnliche cinhcimifdje SRubiitum, wenn bigung ber Portrefflidien grau unb Sünftierin einem

, .7 . ; |
^ auch burdj bie $annbäuicr*2luffiihrung (1849) einiger* Sonett gu ©runbe, enthalten in einem ihr Dora $idjtcr=

0 „
'

. r[z= maßen Porbereitet, Reh unbewußt bem mächtigen Ein* 9J!uRfergemibmcten„Sonettenfrang",berl 2 ihrer
“Io m,,,,,, . „ ~tT. brttd, ben bie burdjau« neuartige mnfifalifdje ®ar* hebcutenbften Motten umfaßt.* ®ieS intereffante ®o*

(ilseini bas Simo mar * fctjie = 1 en will, fteHuug übte, empfanb unb bewunberle, Wa« e« noch fument jener Rhöneit 3cil „91 eu*äBeitnarB" mag
.-6-3 —1—

1

—

1

1 1-, nicht in Doller Klarheit gu erfeuneu Dermodjte. ®o^ nufere Klauberei, bie „par ordre supörienr“ nur eine

1—j

—

j— ri -f-
•—•—" „ auch au Sablern uub Mcibem fehlte c« nicht, bie nur furge fein barf — woljl bereit« eine attgulange ge*Hy- *—•

—

* I—
si 1

-d eine Berbvcitung ber Oper hemmen, nicht htnbern worben ift — fdjließen.

muß c« Rei*ßig gäR = len! ©in« 1111b gwei 1111b fonnten: für Beimar blieben ihre Perneiiicuben Bemü*
_nji . ,

Rungen ohne ben geringften Erfolg. Bährtnb nach * e« gnbi «ufetett - „SannhSufet"; Sent«- „®»i*

I
-V ~ ff—

i

—
-1 !

1

—
I

i 1 1 1 brei 3ahren anberwärt« (BicSbaben, granffurt — innrer"; sifa — „amengrin"; sr 9 a t p e — „grei)d,at" ; s«,

Scrlin uub ®««ben erft 9 3ahrc fpäter!) bie erfteu

brei 1111b itier bnrf fei s itrn (FrfiHfi tier-feh-Ien
fletnaqt lüUrbcn, SBacjlierS aiDOeHgrill Jur „Santgraf Cnbtoig§ Srautfa^rt" (»on Safftn); Comata (tonorci^iiuo Pier, oarT ici ncn^tgnn DCHc^ien.

2lllpön, n g 3U 6 r jnaflIf fc ievte gBdmar bereit eine soboietuMw
; aiufie; suiatsiana - „»artier t.on Wab“

a- „ 1 , , , , . ^ „ 9^nfliiers 9,Rnffip"t 91m 27 ftfbniflr imtrbp (»en Gornfhu«). Stroit bief« Jitcl aKeiu geben «in SBilb »on
* «tau biefe« Warnen« tfi jfber anbere Un Brtrefffnbcn gatte ^ ä '• o * 0" l

?
r lüuroe

ber Oberau» regen tünftterlidben töattateit ber SBelmarer Ober
ju fijen: „bie Hetne 3 b a" ober „ben ftetnen 3Jlit£ «u^ mif* it.f.lp. bort bei’ „% (1 11 11 f) ä U] et

,
(Itll 2 , Ullb 0 . SDuitj «bet unter Siijt im 3a^re 1859.

bcrmifl ift fjicr, bafe bie 9Jielobieit fliit Dorflefimßeu
loerben, nameniltdj mit o^ter äiofalifution, alfo

WiitS — gtwai — brai — bu bift frai.

SBemt man and) ben ftinbevn l)icr nod) nidjt faßt,

bafj ber SBofal „a" ber flünftiejfte für Sonbilbnng ift unb
bafj man bafjer beim (Sjefoiißc ftatt „ei, au uub cu"

ßaitj bireft w ai# au uub aii* fpridjt, fo muß mau e3

iljnen bodi nur fo üorfittßcn uub fic toerben eg nad)=

sufingen fid) bemiiljen unb eine gute S3ofaUfation fid)

friif) aneigiieit.

©beitfo notmcnbig ift lueiterljiii bie gcmiffeitljaN

tefte 29eobad)tuug einer fefjarfeu Slcccntuation, bamit
ba£ rl;t)tf;mi)cl)c CMefiUjI friil) in ben Sfiubern getoerft

luiib.

2Wit einem smeiten foldjcit StuSääljIücrgdjen faiut

mau fdjon ben Umfang ctmag ernmtern:

^ing unb 3toei unb brei unb oicr!

—,—i—,

—

=Pl=-!= I- - f i—

ftel)t ein 95tämtlciu uor berXOür, Hopft mitfeUiiem

©Hofes (ein; gef) unb laf = fc fd)itcß c8 ein.

Gins!3lwci!@hi§!3lü«I ^alstctSdjrittunb

^ncljmt beu flcisiien 21 * bolf mit!*

5rau SHofaUe bou 9)Hlbe.

„3)u, bereit 9tamc and) ifjr SBefett

UuS treffenb malt in ftlang unb Silb.

S)ie 2BagnerS 9Jtnfe fic^ erlefen

3um ^erolb, aumut§rei(f) unb milb;

©lifabet^ unb ($Ifa8 Silage,

©ie fotrb burd) 2)idj ^riumb^ßefang,
Unb e3 bnrdjäudt mit mädjt’gem ©djlage
UnS ©eittaS ttiebc a^nungSbang." —

©ineS XageS fanb auf ber Siitenburg, ber 9tefi-

SBcim ba§ Slinb mar * fdjie * reu miß,

miifj flci = feig gäljslen! ©ins uub stuei unb

I

1—g 0 J 1

bret uub hier, barf fei * ncn©djritt ber=fcl)4cn.

* ®8 finb: Clifabet^ — „*ann^änfer"; Senta — „$öU
tauber"; ®[fa — „ao^iengrin"; Slgat^e — „fjfreiföüfc"

;
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Stfa.

(Sfrau üloialie Don 3J!il&e=Sl(a fpritfit:)

„®tt Warft ein Stnbrer, ba icfj ®ir'« tterfitratfien,

eitle Slitbre, bie ®tt Iie&eft jdiwinctt;

„Wim Wir uttä itnäcrtreiiitiidj attjefiöreii,

„Sei mit bern Siirtel aittf) ber Sdjwut gcbrodjcti.

„ffiifit irf) ®eitt $erj in meiner Stuft tiirfit Podien,

„Unb roillft in mir ®eitt einen Selbft beträten?
„S'3 tmijs bie eigne Seele ®ir äerftijren,

„äBetttt mir bie Sruft uem 3weifclu wirb jerftnefjeu.

„(Sin Ijöfj’red 9ied)t ift ®eiuee ßiebe ©abe
„21(8 jener Sdjmur, bcu id) ju bredieti wage,
„Stuf bajj id) ganj ®id) faffe, ganj ®idi fjabe.

„O fpridi ein SBort, baß mir ein §immct tage!

„®tt meines fflejcuS 31 fein, Siifit ltnb Jiabc,

„fflotjer bie fj-afirt? ®eiu Sflatne! ©pridj! — id)

fraget"

Per Intifpiiif.

ßrjäfjlunß mm ÄHHjelm Uppelf.

/ffTpTs mar au einem momtigen griifjlingStage beS

SaßreS 1803. ©olbig glißerten bie ©onnen*
braßten bureß bie SBipfel ber hoben £amtcu
beS bargbuftigeu SBalbcS, ber fidj faiift hinab*

gog Bis an bcu ©aum eines freuublid)cu, fern üon
bem lauten 2Beltgemül)le liegenben Dorfes lieber*
öfterreid)S.

Sluf. bem1 eiufnmett SBalbmege fam ein !^ocf)6c*

tagter feingefleibeter ©reis baljcr, toeldjer eine fovg*

faltig frifierte üfkrücfe trug, bie in einem ftattlkfjen

3opfe eubete. SlnS feinem tiefgefurcfjtcii ©eftebte

fpradjen SJtilbe unb tpergenSgüte unb and) eine reiche

3?iiUe finberf)after £>etterfeit.

©r fjatte bie feßöne ^rühüngSgeit bagu bem'ißt,

einen Heincu SluSflug gu unternehmen, um fiel) fern
uou SBten au ber neuüerjüngten Statur gu erfreuen.

3n allen 3toetgett fangen, gmitfdjerten unb flöteten

nun bie Vögel unb gneften gugletcß mit blißenben

taglein neugierig nadj bent freimbücbeit ©reife, ob»«
fid) in ihrem Bangerte ftören gu laffen, — fdjienen

fie bod) git miffeit, baß non biefem guten SJienfdjeu

ihnen feine ©efabr brohe. 3)artn Ratten fie fiefj aud)

nicht getäufebt, beim mit innigem Vergnügen Iaufcfjte

er bem ©cfange ber befieberten Zünftler. Slber auch
in feiner Bruft festen e§ gu trillern utib gu jubi*

liereu, als faßen luftige Vogelern bariit. SÖäbrenb
feine b<^n Singen in feudjtem ©lange ftrablten,

falteten fid) unmißfürlicf) feine £(inbe unb inmitten
ber leugiunbüHteu SB atbeSp rächt fpradj er, iibermäl*

tigt bon ber herrlichen Schöpfung, ein inniges, tief*

cmpfunbeiteS 35aitfgebet.

©0 ftbritt er langfant bafjut. SllS er aber an
eine Biegung be§ SBegeS gelangte, blieb er plijßlid)

fteljen, beim untoeit bon ihm faß auf einem SJtooS*

bügel ein junger SJfamt, benn ftopf traurig in bie

eine ®anb geftiibt, mäbvcnb bie aubere einen ent*

falteten Brief hielt, tuelrficr bie llrfadje feiner ©ddoer*
«tut git fein fehlen.

2(uf einmal erflang bem Svaurigeu fanft unb
milb bie ©timme beS ©reifes:

w 2Bo fehlt e§, junger 9)tamt, ift bielleicht bie

ßiebfte untreu gemorben unb bat eilten Slbfagebrief

gefchriebcit, ober gibt eS foitft ein jdjmereS Üctb gu
tragen? Stur ben frohen ßcbenSmnt nid)t uerloreu,

bann mtrb fdjoit atfeS mieber gut merben!"
Stafch erhob fich ber junge Sttaun, melcher ber

35orffantor SBilhelm Steidjavbt mar, unb in einiger

93erlegenheit ftaitb er gleidj barauf bor bem ©reife,

beffen Singen teilnahm^bott auf ihm ruhen blieben.

Stach einer SBeile erft begann er beilegen:

„®eiu ßiebeSgram ift eS, üerehrter §err, ber

midi briieft, obmohl id) auch biefen femteit gelernt

habe, beim meine Sftarie, toeldie aus einer meim auch

armen, fo bod) angcfeljenen Singer 33itrgcrfamtlie

ftammt, fotlte nicht fo tief ^erabftcigeii
,

bie fyrau
eines unbebeutenben SorffantorS gu toerben, tüte ich

einer bin, tuogegeu befonberS ihre boruehme SJer*

foanbtfdjaft eiferte. gab eS fdjiuere Stampfe gu

beftehen unb oft floffen unfere S:hr^b eIt tm gemein*

famen ßeibe. Slber in ungerret&barer treuer Äiebe

hing fie mt mir mib fo übenoanben mir enblid)

alle ©djiüierig feiten. ©d)ou über 3al)vesfrift ift fit-

mein trautes SBcib, bas mir bon Xag gu Xag tuerlcr

luirb. Unb jefct, mo fie mid) mit einem Stfiibe, einem
hergigen St'nabeu, bejdjenft l)at, crfcheiut fie mir als
junge SJtutter als ber 3nbegriff beS ©liicfeS."

„9Bie aber harmoniert bagu ber Stummer, in ben
Sic borbin gang uerfnnfeit tuarni?"

„®er!elbe mürbe mid) meuigev aufcd)leu, toenn
er nicht auch b‘ c»i 2üeib in tiefftcr Seele träfe, tuc£*

halb idjJljn hoppelt fdjmcr empfinbe!"
Sluf bie fmmblidje Slufforberuiig beS ©reifes

l)iu begann ber $orffantor git cvgäfjlcit

:

«3>t bcu bornchmcu Stermanbten meiner gfra»
gehört and) ein Skttcr, melcher Äapefiineifter in Sieu
ift, unb gerabe biefen hatte fie fid) trofc meiner )öe=

ben fen ginn ißatcn uufercS StiubeS auSerfchen. Um
fie ntdjt 31t berlcfjcu, fchrieb id) enblid) tu unfer beibev

Stamen unb bat in l)cr3lid)fter SBciie, eS uid)t gu
üerfdjmäbcn, giitigft bie ifJatcufteüe bei uufevm Stinbe

annehmen unb mitfamt ber ehrfamcit ©hcßattiit gur
Saufe erfchcineit gu molleu. Um bem fterru Sfctter

eine ©hve gu ermcifeit, befdjlofe tch, bor bem Sauf*
afte eine fleine imtftfalifdje fjeftlidjteit bei mir gu

ueranftalten, gu meld;er alle ©ängcr, Sängerinnen
unb SJtnfifcr unfcvcS 3)orfeS mit fjreubeu bereit

maren; ber eifrigfte 0011 allen mar babei nufer alter

Pfarrer, ein recht guter SSiolouceUfpicIer, beffeu ganges
©ein bie SJtufif erfüllt, ©inftimmig mürbe bcfd)loffen,

öabbitS „SahreSgeiteu" gur Sluffühvuufl 511 bringen.
2Bie hätten mir uns auch ein Söerf eines erhabeueveu
SJteifterS mahlen follcn?! Um rcd>t miirbig gu be=

ftehcit, hatte id) bie £aufe auf üievgchu £agc hinaus*
gefdjoben, toeldje 3c*t toiv in begeiftertem unb tut*

auSgefeptem groben gubradjten, fo bafe mir uns, toemi
mau unfere befd)cibeHcit fDtittel in Slnfdilag bringt,

uor mohltuotlenbeu unb nadjfichtigen SReitfd)eit moljl
getroft hören laffen föimeu.

2>a feine Slbfage fam, glaubte id) felbftüerftaub*

lieh , bafe bie ^atenftelle augeuotmneu morbeit iei

unb fo fanbte id) benn heut früh uufereS Pfarrer»
gahrgclegeuhcit nach SBieu, um ben .tapellmcifter

nebft beffen grau gunt S^nufafte abguholen, maS id)

bei ber ©inlabung gleich befannt gegeben. Stach beut

STtiftageffen ging idj ben ermarteten ©äfteu ein ©tiief

entgegen, bod) ber SBagen fam leer guriief unb nur
einen S3rief bmchte ber ^tutfdjer mit. S)crfclbe rührt
üon beS ^apeflmeifterS fjrau her, ift au meine
SStarie geratet unb ift üoQ öerleöenbeu ^odjmuts.
2Bie mein SBeib tu ihrer Ueberljebung unb 58erblcnbuitg

glauben fönne, — fo fchrieb fie — baf? ihr SJtami,
ber mohlbcftellte ftapcUmeifter , bei bem ßinbe beS
fimpleit S)orffantorS f)3ate fteheit merbe. SJer frei*

rniflig gu bem fßöbel hiitabftetge, mic meiue ft-rau eS

gethan, möge auch unter bem $öbel feine SCanfpaten
mahlen!"

35« junge SJtann mußte inuehalten, beim bor
5?ittevfeit berfagte ihm bie ©tintine. Stad) einer SBeile

erft fonnte er fortfahren:

„Slber and) ber §eru .^apenmeiftev" — fuhr er fort
— „briiefte burdj einige 3rtlen feine fiinftlcrifdje ©mpö*
vung aus. Seguguehmeub auf nufer fleiueS mnftfa*
lifdjeS fyeft bor bei STaufe fchieibt er: „SBie man ben
Stamen ©ofteS nid)t eitel nennen fofl, fo folleit aud)
SJtenfchen mit geringem ftöiuien nicht bie erhabeue
ftmtjt in ben ©taub gerren. ©S fei ein frcbentlidje«

Beginnen, unfereS Jpatjbn uuftevblid)es SBerf btird)

ftiimperhafte Slufführung gu berunglimpfcn. 35er

©djufter foll eben bei feinem Seiften bleiben! ©emifc
mürbe fid) unfei Bater |>ai)bn über bie gu ermartenbe
Verarbeitung ber „SahreSgeiteu" entfefceu, mettn er

berfelben beimohuen mühte!""
2öie borhin ber ©chmecg, fo madjte ben Kantor

jefet ber 3oru berftummeit, ber ihm bie Sprache
raubte; bann aber ging es erregt unb ftiivmifdj meiter:

,,©S ift eine Stoheit, uuS ben Vormurf ju machen,
bafe mir bie Sfunft in ben ©taub gerren unb baS er*

habene SJtufifmerf burch unfere Slufführung üerun*
glimpfen, fo bah fich ber Vater $ai)bn babor ent*

fefeeit mürbe. 35er Vater J>nl)bn! 3a, freilich lieben

unb berehren mir ih», mie einen Vater unb fietjer

mürbe er uufer Unierfnngeu nicht fo lieblos berur*
teilen, mie uufer gemütlofer unb hochmütiger ©tabt*
better."

ßä^jelub hcitte ber ©reis bem 3orneSauSbrud)e
be_S JfantorS gugehört, meld)ev nun, nadjbcm bie erftc

£i&e boriiber mar, mieber traurig unb befümmert gu
Voben blicftc. 35amt fuhr et red)t fleinlaut fort:

„SSeldjen ©chnterg luirb mein liebes SIBeib bariiber

empfinben, menn ich ohne ben erfehnteu Taufpaten
tomme, finb boöh bie ©äfte fd)on berfammelt! 3<h
traue mir gar nicht nach £><wje unb fpxänge faft lieber

ins Söafferi"

I
©chmcrgbod fdjlug er bie ^>änbe borS ©efidit

unb lange ftaitb er fo ba. ßaitgfam unb teilnahmS*

j

üoll 30g ihm bann ber ©reis bicfelbeu herab. 35a
rollten nun bie 5£()räneu tmaufgehalten über bie

j

SBaugeit beS jungen SJtnuneS, mußte er bod) baS Öcib
auSitrömcit laffen, baS tl;it heut getroffen. 9US ber
©reis biefcS fah, begann er utilbe, iitbem ein Strahl
ber veidjfteu SJteufdicuIicbe fein Slutliß uerflärte:

„Xröflen Sie fid) unb nehmen Sie fich bie Sieb*
lofigfeit ber Vermaubten 31jrcr fjrau nicht fo gu
bergen! ®cr 3i>fott hot uns beibe beut gufamnien*
geführt. SBie märe es, junger Wann, ba ber er*

hoffte Vate aiiSgcblicbcn, meint Sie nun mid) ba*
gu ermäßen mürben, üon gangem bergen gern bin
id) bagu bereit!"

Bei biefem Slnerbieten, an beffen ©rnfte er nicht

3mcifeln fonnte, lehrte freubige Hoffnung in baS $crg
beS Kantor» ein. SllS er fid) aber bcu ©reis ctiua-3

näher betrnd)tcte, mürbe ihm red)t befangen gu 3)tntc,

beim bcrfelbc mad)tc einen ungemein üoniehmcu ©in*
bruef. llnb ber grohe Brillant an ber Bufcimabcl
büßte unb flimmerte, bah eS faft bie Slugcit bienbete.

3>och baS IjevgenSgute ©efiiht beS ©reifes gab ihm
balb feine frühere Vertraulid)fcit guriief unb mie
marnter Souueufd)ein flog cS über fein ©efid)t, als
er fortfuhr:

„©0 gern ich bie Voteitfiefle amtchmc, ebeitfo

freue ich mid) auf baS Heine mufifalifdje fteft, bcttti

and) ic^ liebe bte SJtufif über alles, ift fic mir boeb
fett meiner Äinbljett fchon baS Seucrfte auf ©rbcit!"

35a rief ber Sfrmtor üoll ©ifer, innig bc» ©reifes
•!panb erfaffettb

:

„3ch banfe ©ott, bafj er mir einen fo cblcu
SJtaun bod reidjftcr SJteiifdjenüebe als Veiten für
mein ftinb gebrad)t!"

Sluf baS hergliehftc mürbe ber ©reis bann uou
ben int groficu ajtuiitgimiucr bereits Verfammclteu
begrüßt^ als ber Kantor ihnen benfelbcu als Veiten
feines SHubeS üorftelltc unb mitteilte, mie er bagu
gefontmen. Slls fie aber aud) erfuhren, mie herab*
mürbigeitb fid) ber SBiener Jt’apellmcifter über fie unb
ihre mnfifaüfdje ?5eftlicf)feit ausgclaffeiiy ba mürbe
bie Stimmung eine redjt friegcrifdje unb troß bev
fonftigeu Befdjeibenheit ber fdjlidjten ßeute mad)te
fid) bod) baS tu fo roßer S93cife ücrleßtc ©hi'flcfühl
berfelben in erregten SBortcu ßuft.

Stadjbem einige Stuße eingetreieu, fprad) ber

Vfurrer entfdjulbigcub gunt ©aftc:
„Verehrter ©err, id) bitte biefen SluSbrud) beS

UnmidenB giitigft gu üergeihen, ba berfclbe ein fo

mol)lbegrünbeter ift! Stnb mir aud) nur etnfad)e

Sdeufcheit mit nid)t adgugroüem mufifalifdiem können,
fo tragen mir bod) bie ßiebe gur SOhifif mtb bereu
großen SDteiftern tief im bergen uub nur mit heiliger

Slubacht gehen mir ftetS au ein erhabenes SBerf ber*

felben! 35er Vater Ipcihbit aber mürbe uns megeu
ber Slufführuitg ber „SafjreSgeitcu" gemiß nicht giirnen,

foitberu fid) an nuferer g-i'eube über feine SJiufif fclbft

erfreuen! Sich, ich fmbe ja nidjt genug SBorte, um
3ofef ^aßbit üoll gu preifen!"

3)a gudtc eS red)t eigen um ben $hmb beS

©reifes, als ber Vforrer geeubet, unb feud)t fd)imnterte

es in feinen Slugeit als er begann:
„Sein höherer ßoljn famt bem Zünftler für fein

©djaffen merben, als bie ßiebe unb Verehrung guter,

maeferer SJteufdjcn, unb gemiß miivbc §apbn, mie
Sie rid)tig meinten, .^crr Vfcirrer, eine rechte

£ergeuSfreube baran haben, ber heutigen Slufführung
beimohtteu gu foulten!" ßädjelub fuhr er bamt fort*:

„35a burd) ba§ Stich terfd)einen beS SBiener Staped*

mcifterS bie ©tede beS 35irtgeuten unbefeßt ift, fo

mürbe es mid) freuen, menn ©te mir bie ©hre über*
tragen modteu, heute biefem Voften üovguftel)en; id)

habe mid) burch mein ganges ßcbcit f)iuburc^ mit
SJtnfif befaßt unb and) bereits gunt öfter« bie Sluf*

fiihnmg ber „SaßvcSgcitcn" geleitet, bin alfo burd)*
aus nicht Steuling tn ber ©ad)e."

SJtit greiiben tourbe btefeS Slnerbieten angenom«
men. —

UllS bann bev Hanfor tn baS SBohngimmer ging,
um feiner grau alles niitgnteileu, ba gab eS, als fie

ben Slbfagebrief. ihrer Vermaubten gelefen, bittere

2!hräuen beS ßeibeS uub ber ©utriiftung, Welche fich

jeboch gleich barauf in £l)rätieu ber fjreube üermau*
beiten, als fie erfuhr, melcher ©rfaß ihnen in bem
lieben alten ©errn gemorben.

SllS bie SBö^nertit bann mit bem Stinbe auf bem
Slrme unter ben Verfammetten erfeßien, um ben ©reis
als merten ©aft gu begrüßen, ba färbte ßedeS Stot

ber greube unb Verlegenheit ißre SBangen, als fie

ißm in innigen SBorten banfte. S5er ©reis aber
mußte fo lieb, fo Einberßaft ßeiter mit ißr gu plaubem
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ltnb äit fpcrsen, bah eS bev jungen Kutter war, als

fiepe ein teurer Später Pol ihr. Uub alb er ipr bann

bas persige Sinb au« bcu Slvnccn napnt uub frdi

nieftt genug au betnfelben erfreuen tarnte, ba faßte

fie feine jjanb uub fiif)rte fic gum Suffe un bie Sippen.

Kapbem nun bie gnftrmnente geftimmt tuaren

uub bie Sänger ipre Bläpe eingenommen batten,

trnt ernft uub feierlitt) ber ©reis in bie Kitte ber«

fclbeu an baS Xirigcutcnpuit; maitpcr mopte tuotjt

fiirpten, bafj ber Pcretjrte ©n ft feiner Stufgabe uipt

gcwadifcn fein merbe. Xop tauen patte er bett ®iri«

genteuftab ergriffen, fdjien er ein anderer geluorbca

311 fein unb glcicf) einem fiegreipeu Qfelbljcrrn (taub

er mit leuditcubcn Singen ba, feine ©d)areu nodimalS

iibcrfpaucnb. ®amt ein Hlopfcn an bas Spult unb

bas erhabene SBert PoH unbcrgäiiglipec 3ugenbfrijcf)e

nalim feinen Stnfang. SEBie Pon einem fjnubcc mp
ben atte burpftrötnt unb biefe Suuberfraft ging

einzig uon beut podjbetagtcn ©reife aus. 2Bie treffe

tief) Wechte er bas SPcrt gu leiten unb ©pönpciteu

barauS tjerPorgupebcn, Pon benen bie anbereu PiSper

leine Sipnung patten!

Hub als eublid) ber ©diluhaccorb erttang, ba

war cs atten, als weilten fic noep immer in einer

fpöitercn SBelt. $atm aber Pcrliepen fie iprent Gilt«

Süden SBorte. SBie ber ©reis bies alles fap unb

pörtc, ba erfaßte ipn ein unnennbares ©liid, baS fid)

nur in 31 Prä neu Suff madjeu tonnte, Weldje ipm um
nufgepalteu perlengleid) über bie SBangett rollten,

als er mit frommgcfalteteu Stäuben unb emporge«

loanbtem ©efipte gleid) Wie im @ebet perfuuteu ba«

flaub. —
SllS bann altes sur peiligeu Hanbiung ber Xaufc

fertiggefteüt uub ber SPatenbricf uon bem ©reife

gefepriebeu war, übergab mau biefem bas Hiub, auf

ioeldieS er, wäprenb er es in ben Sinnen hielt, innig

uiebcrblitfte, unb baS auf feinen äüimfp ben Kamen

»Sofef" erpicit.

Kapbcm bie Saufe ju Gnbc war, bratpte ber

spfarrer bas grojic Rirpenbup perbei unb fid; gum

Xijpe [epenb, um ben alle Slnwefenben fid) fammelten,

fpraep er gitm ©reife, bie ffeber in bie «tintc tauepeub:

„Unb mm bitte itp, pereprter Sperr, mir Spreu

3!cmieit uub ©taub ju neunen, um ©ie als Spaten

bes RiitbcS Pier in baS Hirpcnbup einjutrngen, wo«

burd) uns sugleidi bie ffreube wirb, ju erfahren, wer

peut als nufer Sirigent baS Seit fo auSgejeipnct

leitete; icfj biiie alfo uodjmals, mir nun giiligft Spreu

Kamen ju neunen!"
$a jog ein IcifcS ,

fdjaltpaftcS Scipeiit um bcu

SBiuiib bcS ©reifes, als er mit flarer
,

ooUtöuenber

Stimme fpradj:

„Kein Warne ift 3pnen bereits teilt fremder

tuepr: id) peifee 3ofef fjapbn!"

„Unb 3pr ©taub?" tarn c§ gitternb unb faitni

uernepnipar über beS SpfarrerS Sippen, ber faft nidjt

im ftanbe war 311 fdjreiben.
,

„Honipouift!" lautete bie Sliitluort beS ©reifes.

®a war es auf einmal ,
als fei ein ©ott unter

biefe fdilicpten Kcnfpcn getreten. Silber nidjt jubet«

Polle ffreube gab eS, fonberu tiefe, pcilige «Stille

penfpte rings umper unb nur gliipenb pingeit aller

Sölicfe au bem ©reife. SfBaS aber bie fersen ber.

felben babei burepäog, bafiir gibt cS leine Sorte.

©nblid) erpob fid) müpfam ber Pfarrer unb mit

iibcrirbifd) leueptenben Singen ftarrte er bem ©reife

ins ©efiept uub je länger er es tpat, befto tiefere

SBläffe iibei'äog feine ÜBangeu. Sip, biefe lieben, guten

3 iigc patte er ja im Bilbe fpoit gefepeit! ®anu aber

rief' er tief erfdjiittert:

„Gin peifjer SBuufdj war es ftets bon mir, ent«

mal ben gropcii, unfterblidjeu SÖtcifter Sofef .fjapbn

uon älngefidit 311 Singcfupt 311 fcpaucn, ltnb nun pat

©ott mir bcnfclben noep fpöner erfüllt, als id) je

31t poffett wagte!"
Kit biefeu SBorteu patte ber Pfarrer anep fipou

beS ©reifes Hanb erfafjt unb mit peipeit Hüffen bc=

beett. ®aitn aber fanb bie ffvenbe lauten SluSbnid

unb es wollte ipnen uid)t 31t ©inue, bap ber geliebte

Pater §apbu auep wirttid) unter ipnen weilt. ®er

®orffantor tonnte nur in imgiifaiunieupängenben

SBorteu feinem ©liiete SluSbnict geben; bie junge

«Mutter aber fplang, iprer fetbft nidjt mädjtig, ipren

Sinn weiep 11m ben ®a!S beS ©reifes, inbem fie unter

Xpvänen fprad):

„ 9!ipt fo grop unb popperiipmt
,

aper fo gut

unb cbcl möge mein liebe« Stiub, mein Heiner Sofef,

werben, wie fein oon allen Kenfpen fo oereprter

Pale ift! 'Keinem Setter waren wir 311 gering,

Sofef 5al)bu aber, beffeu Warnen in uiiuergänglipeiu

WupmeSglaujC ftraplen wirb, pat uns fo podjbeglüctt I

®auf, taufenb ®aut bafiir
!

"

„Köge and) bir, mein liebes Pateufiub ," er.

wiberte ®al)bn Weid), „ftctS baS ffiimberblümpen bec

Befpeibcnbcit in bem ©ersen bliipeu, auf bap bu

©ott unb bell Kenfpen woplgefiillig werbefti"

Wadiper fapeit fic alle bei bem Xauffpmaufe

unb laufipteii beu Störten ßaljbnS uub trauten fid)

taum 311 fliiftcrn. 3118 baS Burpurlipt ber fpcibcn«

ben ©01111c bereits in ootleu
,

rotgolbigen gleiten

burd) bie jfenftev braug, fcüte fid) Sjatjbu an baS

unfpembare Siaoicr ltnb gleid) barauf erllatig ba«.

fclbe in ben lieblidjftcn Kciobieu, welcpe bie ©erjen

ber Hörer mit poper ffiouuc füllten.

3(18 .«öatjbn gccubet uub 1101p eine Steile ge=

baufenboH am fflaüier fipen blieb, erpob fid) ber

greife Pfarrer unb mit tiefbewegter ©timmc begann er

:

„Widjt irbifdie Stliingc finb es, bie ber grope

Sompouift gefdjaffeu, bei peut in linieret Kitte Weilt,

foubcritHIängceineridiöncrn SBelt, Htäuge, welcpe nod)

in fernen Seiten bie Kcufcpen Wie ein fcligcr Sugenb«

träum umgiepen werben ! Uns allen aper werben bie

gliiefliepeu ©tiinben, bie wir mit ipm oerlcpcn burften,

in peiiiger Erinnerung leben bleiben! ®as ©las er«

pebcitb rufe id) mm freubig: §eil unb ©egen bem

unfterblidjeu Keiftet ber ®öne, .«peil uub ©egen bem

guten Pater gapbu!"

3n lautem Subei Ilnngett bie lepten SBorte Wie.

ber ltnb Ilirrctib trafen fid) bie ©iäfer.

«Beim ©epeiben fafjtc .fjapbri iiodjmats baS Hinb

in feine Slrmc uub leis einen Hup auf beffen «Stirn

paudjenb, fprad) er gerüprt:

„®er .fjerr fcgite, fdjiipe unb bewapre biep

!

Uub Wenn id) einft liingft in tiipler Gebe rupe, bann

beute mitunter iiebeöotl beineS Paten
,
ber bir att§

5er3cnSgruiibc alles ©ule wiinftpl!"

Unb als fiep bann ber Sßagcn in Bewegung

[epte unb ber lttilbc ©reis ben 3uriicfPleibenbeu nod)

fegnenb feinen leplcn SlbfcpiebSgrup juwintte, ev|cpon

es wieber laut wie ©iurutcSbraiifen:

„Sjeil uub Segen imierm guten Pater gapbul

|n foiiftni) |ciio(lfn.

t»pn

Dr. CI1. Mtirulj.

(S4M.)

Sille Blicfc tnaubten fiep bem berühmten ®on.

fiinfiier 3U, ber mit feinem jüngeren Brttbev, Slrnt in

Sinn, peveiutrat unb Pott adelt perslidj bcgrlipt würbe.

SBäpreub bet Siitfl poeperfreut auf baS Brüberpaar

sueUte, bemtple mi[er ungliicflicpcr Slpolpeter bie ad«

gemeine Stufregung unb bie auf ben Pcrüpmten

Kaeftro anSfcplieplidi ton3entrierle Slufmertfamtett,

um fid) in ber Kengc 31t »erlitten unb fid) in ben

bcrPocgenftcn SBintel bes ©aalcS 3U fliicpten. $ier

(epte er fid) ttieber uub fpielte, öugftlicp jufammrn«

gelauert, bcu ftiden Bcobatpter. ®S war niept mög«

Iicp eine eblcre unb poetifdjere ©eftalt als bie beS

Perüpniten KeiftcrS 311 fepen: feilt etwas biifterer

Btict mit ben beiben geueraugett, bie ©tpwerpörtgfeit,

au weiiiper er fdjoit litt, feilt gattseS Sluftreten unb

»enepmen »erbreitete über fein fonft fo intereffautcS

«fficfeit eine ’Slrt »ott ebler ©djwerntut unb ftider

fficiiteSmnjeftnt. Kan mußte ipn immer wieber an«

fepen. Gr fdjien ftotg barauf 3« i« 11 . f eille" £it[ls

littgBbruber pier tinfiipren 3U tönuen, beim mau

tonnte »enterten, wie fein bnntleS Singe oft pellcv

unb frcunblicper leuchtete, fobalb es auf bie jugenb«

Iicpe ©eftalt beS BruberB fiel, ber fiep nicht Wemget

311 freiten fd)ien, bap Subwig iiberad fo begeiftertc

Slufiinpnie fanb. Scpterer begrüpte fdjweigettb bie

Sviivftin, bie auf ipn 3U tarn, bfiictte bereit ©emapi

bie ipm frcunblicp bargebotene ®aub, unb läipelte

ben fiep 311 ipm brätigenben ^errett Gotting unb

Brenning, beu Bearbeiter beS neuen gibcIio«®eiteS,

anmutig 311. ®ann napm er 3Wifd)en bem Bartto«

niftett lüaper uub bem Stcitoriften Wöcfel PHap, mit

betten er fid) in feiner fanften uub abgetneffenen

Stimme unterhielt unb benen er einige Suftruftionen

31t geben fepieu. Wadibent elfterer ipn eine äBetle

mit größter Sicptung unb Stufmertfamtcit angepövt

patte, Wagte er es, uaepbem er fiep oorper mit bcu

Derbtnblidjften Lebensarten entfrfjnlbigt ^atte, tyiu

bie befdjeibene SemevJung jn ntadjen, bafe meliere

©tiitte ber Partitur, namentlich bie Strie oon qiejarro,

an« welcher, feiner Keimmg nach, fein Sänger ctloa«

©efdjeiteS madjen töitne, am befiel) galt.} aiiSnelaffen

werben müßten. Haum patte er bieS aber im böf=

lidiften ®one gefagt, als plüplid) Beetboneu wiitenb

uub mit blipettbcm Singe attfjprang ltnb galt* eitt«

fdjieben erflnrte, ber

fiüjrimg fommen, roenn au^ nur eine einzige Lote

barauS geftric^en »uiirbe. Lun mürbe and) Liatjer

erregt unb gab feinerfeitg bie 6rflärung ab, bafe er

bie firie nidjt fingen merbe, unb jog fid) bann er*

jiirnt na^ bemfelben Söiniel guriid, mo fic^ £>err

LifotauS ^oljanu uerfteeft Ijielt, bem er, ebne e§ ju

bemerfen uub otjne fid) meiter 311 entfdjulbtgeit, auf

bie §üljnera Ligen trat, ©er ©äng«r mar ein

cfionber unb bejog bie Ltebifameute, bie fein tn bev

(jinbilbung beruljcnbcS £eibcn erbeifdjte, aus be§

5Ipott)eferg Saben. Lun benfe man fid) beS Stermfteu

^erjmeiflung, als er, narfibent er faunt ben &eft«9 e11

©cbnier? ber in ifjrer Lutje geftbrten
_

^übnevaugcu

übermnnben tjatte, feinen tiinben in beu ^art

brunimen pörte: „$o!c Per ®ettfe! biefen Beetpooen

unb ade, bie biefem Sroptopfe uape fiepen! 3 cf) will

uicptS bamit 311 tpim haben." „SBieber ein ffuttbe

weniger," badjte nufer Stpotbefer unb liep ben Hopf

noep tiefer pättgen. SBie fohlte baS wopl werben,

Wenn baS fo fortgiug ?
!
„D biefer peitlofe Bruber,

ber mir überall in ben JBeg tritt!" — ®a8 Honjert

fodte mm beginnen, aber Subwig Patt Beetbonen

war notp 311 aufgeregt ,
obwopl mau fid) Pemiipte,

ipit 311 beruhigen. Gr napm aber teilte btaifon au

unb fepte fiep' mit Perfcpräutten Slrmeit tnurrenb m
eine Gde, Pis enbiitp bie Sürftin, eine geiftreidje,

junge ®atne, perbeitant unb ade Hilfsmittel ipreS

©eifteS unb iprer anmutigen unb eiiifdjmeidjelnbeu

SlebegaPe aufbot, bcu ftarrtiSpfigeu Kaeftro 3U er«

Weichen, weiches SBimber ihr beim auch eublid) mit

aroper Küpe gelang. Gbenfo begab fie ftch ju bem

Baritouifleu unb wupte and) biefeu 311 bewegen,

(einen Binp am Sßitlte einjinieptneit. Sun begann

bie Slttffiiprung biefer Oper, bie, obgleid) fie Phon

im Sapre 1805 unter bem ®itet „Seouore" anfge.

füprt worben war, 111m mit bem neuen Xitel unb

Xert beu gröpteu Beifall fanb. SIde waren erftauitt

über baS Xaient beS gropen Siinftlers, baS fiep auch

Pier wieber aufs glüitjenbfie bcwäprt Ijaite; fetbft

ber fdjmodenbc Bruber bort in ber füllen Gde tarnte

fiep nidjt enthalten, in bcu angemeinen SlppIauS, ber

bem Siubtoig am ©epiuffe feines SBcrteS 3U teil

warb, aus OoUcm <per}en mit cingufttmuien. — SU«

ber „Äibelio" 311 Gnbe war, fepte fid) bev berühmte

Siattift Himmel, and) eine fepr beliebte Sßerfönltcpfctt

in ben Kufitfreifen ber alten Haifexftabt, an baS

Slatiier ;
um ipn Peffer pören 311 tönuen, lehnte fid) Beet«

pooeit über baS Snftvument. SJadjbem Himmel bas

fflräiubiumbeenbigt hatte, begann erinnieiftcrpaftefter

SEBeife 311 improoifieren
, fo bap bie 3upörcv entjudt

iaufdjten. SilS bicS ungefähr eine SBiertetftunbe fort«

gefept würbe, wanbte fiep ber fchwerpörige Beetpooen

8ii feinem Bruber Karl Sofepp um unb (agte gan3

laut ;u ipm: „SBaim Wirb er beult eublid) auf«

pören?" Sarüber inbigniert (taub H'intnrt fogieich

auf unb beriiep beu ©aal.

®er Slpotijeter feuf}te tief auf. SBieber ein arger

Querftricp in feiner üteepnung !
Hinmiet, ber erft oor

fttrjer Seit tu SEBieu atigctaitmeu War, Patte feine

aBopmtttg bidjt neben ber Stpotpete „sum Stbler" ge«

uontmett. Gr War infolge ber Keife ertältet unb

patte, wie ber würbige Bpnmtaseut fofort gemerft,

(eit feinem ©intritt in ben ©aal faft optic Slufporen

gepuftet, Paper ber gefdjicfte SBerfertiger pon Kitteln

gegen bieS Hebel fcpou im ftiden berechnete, wie utel

Batripentinttur, BvuftPonbonS u. f. w. er beit aitbevn

Xag an ben Sßiciuifteu abfepen Würbe, beim fepid«

lieper ffieije tonnte Himmel boep 311 teinem anbereu

gehen, als JU bem Bruber feines Sodegeu, um fo ntepr,

ba er biept neben biefem Wopute uub es barum auep

fo bequem patte. Slber nun Stbe! ipr fepönen Be«

recpuuugenl 3pr fcpou in ©(bauten eingeftripenen

©ulben unb Hreccserl ®er gottlofe Subwig patte

ipm aup biefe gveube jerftört, ipm aup biefen Hun«

ben uevfpeuptl SBatut werben biefe Seiben auf«

pören?! Um in ber Unjufriebenpcit, Welpe Himmels

Berfpwiitben ergeitgt patte, eine Sibleufuitg perbeiju«

fiipreu uub einer Sluflöfung ber nop nidjt beenbigteu

©oirce uorjubeugeu, wintte Bectpoüen nun feinen

©püier gerbinanb Kies perbei, bev fip fpäter aup

als »ortreffllper Kufiter einen Kamen gemapt pat

unb bei Beetpooen fepr Oiei galt. Sowie berfeibe fip

an baS 3nftrument gefept patte, begann er eine [0 veipe,

mäptige 1111b geiftuolie Smprooifatioit, bah man Hnnniel

uub bic biefem wiberfaprene Sväutuitg bariiher galt}

oevgap unb fip oon adelt ©eiten eilt ©emurmel bes

BeifadS pören lieh • • • Sßlöpiip würben bie fjiiigel«

tpiireit beS ©aaieS weit geöffnet unb herein traten
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ans bic ©oirce borbet mar, uub bic ©efetlfdjaft
ber ©raf unb bie grau ©icifiu bon 3. Natürlich itjn fteifet? SIber er ßat c3 mit aßen »ermietem 2113 biefoiree borbei mar, uub bic ©efeßfdjatj

cntftanb hicrbiird) eine momentane ©töruug, benu baä tierborben uub nieutanb miß ißn in feinem ^jaufc fieß berabfcßicbcte, uaßm ßubtuig feinen »ruber t_ari

bobe 93 aar war ben «triften (Säften befamit unb mußte ^aben. Uub wenn er ficb hier toemgftenS nod) manier* Sofepß bei ber fimtb uub jagte, mbem ec m Dem

baßer begrübt werben. 2lucß 3tie§ unterbrach fein ließ unb bantbar beiuicje, aber a ud) baS nießt einmal; durften bon ßtdjiiotoSft borfußrte, mit größter §erjc

©piel unb moßte fid) erbeben, um fid) oon ben eben — fo mürbe mir lürslidj erjä^lt #
baß er fuß feßr lidjfeit:

. _ t ^ r

Slnaefommenen, in beren nutftaßföen »reifen er oft ßauftg bei ber fmittagStafel »erfpätet unb bann ber= „®ie|er ßter ift mein guter ©itgel gemefen. Ob=

0 er fehrte grüfeenb au öerbeugen. 2lber »ectßouen, laugt, baß für ißn affein angcricßtet »erbe; aiuft gleich nod) feßr jung unb unerfahren, bat ei: Sage

ber fid) nicht erhoben batte, hielt ißn feft unb brüefte murrt er barüber, baß er ftd) bann beffer anjießeit unb Näcßte bannt ^gebracht, »toten ober Sitten ju

ibu auf ben ©cffei suriid, iiibem er gauj laut <m$-- unb raficren muffe. $ie ©cbulb unb Sartfjeit beS topicren, um mir, aur be|)cn Untcrftubunfl er an*

rief- ©leib fiben uub feßre bid) nicht an folcßc fiirftUdjen (SßepaarS gegen biefen ©onbevling ßat gemiefen mar, erfenutlidj bafur 31t fern uub mir bie

bumme Ntcnfdjen!" — ©tan tarnt fid) borfteßen, toirflicß etwa» ftabcUjafteS, Ja fogar NÜßrenbeS, benn 3cit ju l affen, mich, in meiner »nnft )u oerooutomms

Welchen ©inbruef biefer grobe SlnSfaß machen mußte; waS fagen©ieWoßlba3U,ba&ber ftiirft au0 ©cßommg nen. Sind) mürbe td) heute nbeub eher ©tu.

auch erwartete ber arme 2lpotßefer nichts (geringeres, feiner ©mpfinblichfeit bem Wiener ben Söcfefjt gegeben laudjt Ungnabc risfiert haben, als «nt nicht beute

als baß man feinen SBruber unb ihn jurXhürc hinaus* haben foU, meint er unb §err bau »eetßoüeu *u toäßreub beS ganzenJlbenbS borauHmlcn. 3nber

merfen mürbe. SnAWifchcn mar bie ftürftin fdjon gleicher 3eit tlingelten, bann erft biefen ju bebieiten. Ncgel fptcle td), mie ©m. $ur<ßlaucf)t ja jrnffen, nur

permittelub iwifäen ben eniirnten ©rafen unb ©eet» Unb — eS ift taum 311 glauben — als ber ©tarrfopf ein ©tücf, aber beute bah« td) mehr gefpielt, lebigltd)

hoben einaefdnitten unb batte burd) freiinblidje uub biefen Auftrag utfäffig hörte, ba berlangte er für fid) feinetmegen. Seim ftreng genommen ift cS fein ©igen-

beaütigenbe Sorfteffungen bem heftigen 2Bortwed)fel, einen eigenen ©lener!* - „Slber, meine ©näbigfte," tum, ich trage ihm nur eine ©fflulb ab.
. ..

ber iwifdjen jenen bereits eutftanben mar, fotueit begann nun ber &err, „baS ift ja unerhört; ift benn 2118 er bieS fprach, mifdjte er ftd) eine Sbraite

beigelegt baß ©ecthonen fid), memi and) mit großem nlemanb ba, ber bem ^alsftarrigen einmal geßöng aus bem Stuge unb ging ßafttg mit bem »ruber fort,

SBiberftrcbcn, erbot, fid) an baS Slaölcr au fefeen ben »opf aureeßt feßte? fcat er benn feilte Angehörigen, bie Beugen biefer ©eene nicht mmbet gerührt als

unb ein ©tücf au fpiclen, bas. mie er mußte, ein bie ihm entfließe ©orfteßungen machen müßten? Sch erftaunt über ebenfoütcle ©onbcrbarletten unb Saunen,

ßieblingSftiicf beS ©rafen mar. SieS foßte gemtffet* hörte boeß, baß er »rüber haben foflte — mctin icß als eeßte ©eelengvöße unb .^erjettSgtite jurucflaffettb.

maßen eine Slrt Pon ©atiBfattion fein. Sie ©efeß= nießt irre, mürbe einer berfelben hier erft genannt."

fdjaft mar froß, baß biefeS ftörenbe Sntermejao auf - SBie fuhr ber 2tpoU)cfer jufammen, a!S er bteS

biefe SBeife in ©ergeffenheit gebracht mürbe, uub ßorte! Uttrußtg ruefte er auf fernem ©ifee bin u»b

feßon berührten beS ©JaeftroS ginger bie Saften, als her; fdjon moßte er fid) leife entfernen, aber bie

er in einem ©ptegel bemerfte, baß fein ©cßiiler ©ieS ©eugierbe fiegte, als er faß, baß bte Same fieß an*

bießt hinter feinem ©cffel ftanb. ©r teßrte fteß fofort fd)idte, barauf 31t erwibern. Unb maS mußte ber

naeß bem jungen ffffanne um, faß ißn finfter an unb Slermfte mm ßören? «Sich ja," begann jette, „er ßat MU)f llt UB.
fagte in feßtofffteni Sone: „2Barum fteßft bu hier? hier einen »ruber mobilen, td) glaube gehört 311 c f r r «

ßabe icß bir nießt feßon mehrmals gefagt, baß icß in ßaben, baß er 2lpotbeler fei, aber mte man tagt, fou cEiite Iujltge Begebenheit aus bem (Eljeaferleben.

beitter ©egenmart me fpiclen merbe?! ©ntferue bieß!" biefer bem ftontfoiitfen, maS ©cßruflen unb ©onber»
m:.o t ... U in h«n nhntiffi » f>nt frt hnfl " { '

Seiner ©egenmart me fpieleu merbe?! ©ntferue bieß!" biefer bem »ompomften, maS ©cßrußen unb ©onber=

— 9iie8 ging tief betrübt unb mit Sßränen in ben barfeiten betrifft, giemllcß äßtilicß fein, fo baß — —
2lugen auS bem ©aale, unb bann erft begann »eet= Sa braeß bie 2iebe ab, benn in bemfelbeit »ugenpua

hoben au fpielen. begann fiubmig bau »eetßobeii ein neues ©tuet 3u

„©in merfmittbiger gWenfcß,* fagte ein in ber fpielen uub lettfte babureß bie Sfufmertfamtcit jenes

©äße beS 2lpotßcferS fijjenbcr fern 311 einer benad)= fieß eben unterßaltenben ©aareS auf feilt ©piel. Slher

barten Same, „mtffen ©ie auch, marum er feinen itnfer armer 2lpotßcfer ßatte genug gehört: alfo tn

©filier unb befonbern ßiebliug, ben braben 9iieS, folcß üblem ©ufe ftanb er?! ©r, ber attfänbige.

3fvi h Setter.

nter ber iiblicßen »laufet eine» bretutaligen

©robefpiclS bebiitievte au ber ©omnteroper

• 31t SW. ein junger talcntooßer Senorbuffo,

3mar mit gutem ©rfolg beim SpublÜum,
in fo brutaler SBeife anfäßrt unb fortfeßidt? ©eßen ftiß für fieß lebeube fUtaun, mürbe biefem ©ottber^ 3't>ar mit gutem ©rfolg beim publicum,

©ie, bor ungefähr einem Saßre ßatte »eetßobeit bie linge, biefem Unhöflichen glcicßgeftefft ? ! SaS ßatte bo^ oßue bor ben -Äugen beS geitreiigeii gerrn

©onate A. minor, fern breiuubgtoangigfteS SBerf, be* er nid)t geglaubt, baß man fo über ißn urteilen tntiferS, emeS Dr. Sß.,

enbiat unb fpielte fie 3lieS bor. 211S biefer benfelben merbe — unb baran mar fein anbercr als ber ßub* ben ©ugagemeuMontrafteil am Sßcatet boitfelbu im-

2lbeub ßier beim Surften mar, ermähnte er aueß beS mig fditilb, ber ging auf feinen gänjlicßen ^uiit auS ! mer bie enbgultige ©iguatur 31t geben Prlegte. J-i'”miift

ueuefttn ®eiftetwerh8 feilte» SeSter», ba» er (»eben O biefer gottlofe SBruber! ©niij gefiuctt fofe ber tpar bem imigeii SEIjefpiäliairncr — Wbcrti el

gehört babe unb baä ganj oortrefflidj fei. Stuf Sitten ätermfte ba uub batte tem Oljr für bic piadjtDotte fnb — ber fftat erteilt woibcn, uiebt auf ferne Sei-

beä giirften trug ber junge fflami, ber ein auBgejeid)« SmproDifation feines SJruberS, ber alle entjiiift tauf5> ftuugeu attcut fid) >11 ftu&en; wobiraolleub batte mau

neteä fflcbäcbtnis befibt, mebreve Steaen baraitä Dor, ten. Stlä ber Somponift einige Minuten Vaufierte, ifjtn jugerauiit, bafe ber arggefurebtete mv Sortor,

bie er fi(b befonberä eingeurägt batte. ®er giirft, trat ber Dorbin bon ibm fo tief beleibigtc ®raf oon 3 - ein grofser grcuitb fuIiuariMjct (Senulfe, ßmlabiiiigen

mie ©ie miffen, fetber ein öortrefftid)er Mufiter uub felbft auf ibu ju, briidte ibm noQ (SntbufiaSmuä bie Su foldmi teincämegS ucrfdjniabe; - Sllberti bafttc

befonberer Breitnb S3cetbo»en8 , lieb f«® biefe uor= ßanb unb fagte ibm bie gröfjten ©d)ineid)eleteii. ®er berartige unlautere Mittet jn timftterifdjcu ©ufotgeii,

getragenen ©tiiefe lirnb cinigemate »orfbielen, ging Maeftro banfte berablaffenb unb begann aufs neue worauf, wie pmeift m folcbeu ijaUeii, aueb bei ibm

bann am anbern ®age früh su »eetbtwen, febte fid) ju improbifieren uub alle hörten Wieber mit (Staunen ba? ®nbe pom ßtebe war, bafe ber ®irettor baä ®u=

an ba8 Stanicr nnb trug bie ®agS norber gehörten unb in ber größten ©tibe ju, aW feine aXitgeu ju= gagemeut |uruditne8, ba :: — ,bct aller SHiierfetiuuiig

Staffagen flans ritbtig Por. aJeettjouen erblaßte, faßte fällig nad) jeiiein fflinfel ((bauten, wo ber betrübte bcs SJänblifuniS ,.bte ffntit ieboct) gar ju ablebncnb

ficb aber gleich wieber unb fagte bloß: „SRieS bat ifJbarmaäeut bureb beu ftedjcnbcii Slid feines fflruberä [ich berßalteit ßatte."

eine
c
snbi8tretion begangen, er wirb nie wieber Pon gebannt, mie ein SBogel burd) ben SSlid einer ®d)Iauge, fflt&muttg trollte fnb ber junge stuiiftlcr und)

mir eine 9!ote su hören betommen." Unb baPon in fid) äufammeugefimfen, faß. fiubwig hörte fogleid) feinem atbfteigeguaritcr surud ,
brudte fid) m bie

haben ihn Weber bie (Bitten beS Surften, uod) ber auf au fpielen, erhob fidj, ging mit baftigeu Scßritten ciußerfte ®de beS cmfameii ©aftjiinineräl unb bmfl

Summer feines ©d)iiler8 abbringen tönnen." ffiie auf feinen SBruber ju unb fügte, tubem er ihn mit feinen «cbaitfcn nad). Mit ber 3 ett lebod) tonnte

laufÄte unfer Slpotbeter, als er biefen SBorfaU Per. burcßboßrenbeit Bliden anjai), ohne fid; weiter um er — als SDteiifdjenbarfteUer — entern unwiutiirtidien

nahm hütete ftd) aber wobt, fid) in ba« ©efpräcß ju bie (itefellfcbaft |u tünimern, etwa fotgeube SBorte: Sntereffe an ben au&er ißtu nod) anwefenben, b“W
mifeben weil fonft oieUeicfit fein Sftame befamit werben „Mein §err, als tdj eines ®ageS fein ©elb batte cbaralteriftifdjen SPerfonen ficb nießt entsietjeu. ©S

tönnte aber imtcrlicb ärgerte er ficb, bafe feines uub mich an ©ie maubte, ba haben Sie mir jeßu waren bieS em hagerer, aufgeregt santifcber ©ebnet»

SBruberS Sottbeiten, Wie er fie su neunen pflegte, jum lumpige ®baler Derfagt, wofür ich mir ein fitauier ber uub ber mcrfdjrötig phlegmatiffte, cbenfo fürs

©tabtaefpräcbe geworben feien. Muhte fein eigener mieten WoEte, um meiner herrlichen Stuuft ju bienen, augebiitibeiic als unbulbfain, rcditßabertf cß e ffitrt,

fftuf nicht immer mehr barunter leiben?! Slber er wobureb ber Marne SBectbooeu berühmt geworben ift. welche beibeu — lener oom ©tammtifd) aus, biefer

foule nodi mehr Pon feines flerrn SBruberS SBerftöfeen ©ie finb nicht wert, biefen Manien 311 führen unb hinter bem SBuffett Ijcroor — bic felteue politifebe

hören ®ie ®cnne an bic fid) jener ßerr gewanbt haben fein Mecbt, hier an weilen unb mid) 311 hören, grage Pon bem MePaitdiebeburfitiS ber gransofeu

batte tifebte nun au* auf, Was fie non bem wunber» ©ie finb ein gtenber! Sluf ber ©teUe fort oon hier! bisfutierten. ®eS ©cbueibers atrgiimcnte gipfelten

lieben Stomponiften gehört haben wollte, unb ber tpinauS mit Sbnen! ©ouft Werben Sr. ®urd)lau*t raaufbörltdi m bem geiftpoEen Steiprucb : „Madje
’

f... * ... ...c . ...co ....s. om.»» fnmmtit imS (Sntp fint rtiiÄnipvfi»» I" ifMit&l" mnhrrnh h^r ornbfonttne SBirt oletcb linbetc

flaftlfche alte ®räfin ®bun, einft uor bem Irohtopf 31t fpielen. Man taim fidbifcbwcrticb eine SBorfteEung höher ftte« ber $ihegrab ber ®ebatte, immer fraftigei

gelegen unb ihn flehentlich gebeten haben foU, uod) banon machen, loic bie Stumefenben beu Manu an» mürben bie gegenfettig fgEenben Slurcbeformen unb

ein inenig 311 fpielen - uub ber «genfinnige finfter faßen
,

als er biefe Uermdjtenbeit Morte an ben tief Sbrentitel, uub als her ©cßnetber enblid) ein paar

bie Mähne ge chiittelt unb ficb geweigert habe, bem erfdjrocfenett unb mie gjpcnlaub jitteriiben SBruber aEcrbtngS faum no* nußinoerfteßenbe „®fel weit

SBuntdie ber alten ebrmürbigen ®ame su wiEfabren? richtete. ®iefer aber, auf ben fid) mm aller Singen über ben ©ebenfttfeb hmweggeftifulierte unb bem btden

<*ft es nicht emPörenb? SffiaS aber aUem bie Strone richteten, eilte befd)ämt, ber gebieterifdjcn Meifung Sfted)tl)aber babei bod) gar 31t anjugli* nalje fam,
.. . . i /-v.er * Jl ... ^ /..beni urtS fii'irnte* lllio Hmil (T lllTtt Afiff tfl« Wlpfp'r ltllt {ftTIPr OtttFptt hllrffp tllll HOllPTthÄ

auffebt ift folgcuber gatt, ber taum glaublich er» gotge ju geben, unb ftiirjte wie mabnfinnig 311m griff ihn biefer mit [einer Sinten , budte tim PoEenbS

(die nt- MIS in einer Soiree bie junge ®väfin ftlntth ©aale hinaus. Sfflie er na* §au|e getommcu, bas niebet nnb gnb ihm faftig ein SWhr*en 311 toften, baS

eine fdiöne unb melobicnrei*e ©time lobte, ba joU tarn ihm 110* lauge Seit na*l)cr nur wie ein Witter (i* bie Me*te — a tempo bamit — Pom giafdjen»

ber übermiitiae Meni* PoE Ia*enber ßerablaffmig Srauni oor. Sie alte treue §auSI)ältenn WoEte j*ranf beS SButfettS ßenuitergetangt. gimge 311 SBo»
.

öt/ -y CM,. fnum trnuon nfa ihr Cfprr hpr frl friifl:

aatiA laut aefaat ßaben: „©o fußen ©te boeß biefe ißren Äußcn laut« trauen, als ißr ^err, ber fo fröQ* -

Stirne!" llnb that fte e§?" — „3a ttjoßl, fie foU lieb oorßer abgefaßreu luar, nun öevftort, bleiiß tute * ©pater i»utbe t>a$ ßutc etnöenw^men «ut bem »ruber

In gefußt «Sben; fo nerwöhneu unb Peräärtetn bie tn ®ob nnb in. 1“«™^
boßen 3)amen biefen fffieufcßcn; ift eS ba 31t öer= ftanb unb auf ißve äiigftlicßcu 5ut9^tt,_ tnaS ißmbeiut @0 ^n> subwig bann aboptierte. sn>er ber j^marjefte unbane

wunhern wenn er immer feder unb launenhafter sugcftoßeii (ei, nur biebumpf ßcruoigeltoßeueu »Sorte: «n s»sn. w« »noiratme *<ft, iitio» unb betttj nn
wunoern

,
wenn u uuiuei ctucc u.iv , i 3 j . u

Oi hmia' Sffietcb ein SBruber
'

" oernahm »ater iip gegnnun DSüm. esc ^ic^eitc um, unb luatnb unb
Wirb? Unfer itebeuSWurbiger fflirt tragt au* jem ,,U biefer >„iiomtg . nueia) em ^ri oer . oeniagu

80b r,^ a“m'cW xuofimeifungen (ln ™ b.c Wcseoaie? giautie

Xcil ba3U bei, beim tooju ift es nötig, baß er tßtn Sange, lauge tonnte ber amte 2Raun biefen hatten
1(?m nuv aa« arme, wei^e §erj siubmifl» foute

hier in feinem Calais eine SBobnuiig cinräumt 1111b ©d)lag ui*t nberwmbcn. — an bu|iv auiopiccnbcn, »««tnwn ai«b< aiimami» „rtiuuu.
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beit Flirreitbeu ©läfer Befreiten beit ©djneiber aug
feiner gcbrürftcii Sage, ber glcicfj Sdjirm uub Gyliitber

naßm nnb uuoergüglicß gur ©Büre ßinaug eutfdjliipfte,

bod) nidrt oßne immifßörlicß nod) feilt „SHadjc ift fuß!"
gemeefert 311 Baben.

©avin Fomtte mm ftveitub Sltlbevti bem armen
Teufel mir beipfliditeit, gumal er unmtÜFiiriid) icitteg

Frittfeßcti ©oFtorS gcbeitfeit mußte. „§aft red)t, Seßiici*

bericht!" murmelte er uor fid) Bin, „9lad)e ift fiiß!"

©amit crßob er fid) nnb bem biberbeti Üöirt, ber baS
9lößrd)eit eben mieber au beit geluoßutcn 9tnßc* toemt
nießt Sltcfcrucpoftcii legte, frcimblid) bie $anb bieteub,

fdjicb er mit beti SBovten: — „3d) ittiifs jetst in bie

Stabt, — bamit Sie’S luiffen, falls icmattb muß mir
fragen faßte."

Gr ging aber nidit auf bie (Straße ßhiauS, fou*
bern in fein ßogiergimmer. ©ort mcrfjfeltc er flngg
ben Slttgug, Bing fid) einen ftruppigcn Vodbart um,
madjtc mit lnirrer Vertiefe uub großem Sdjlappßut
fid) boßenbö uufcmitlid) uub ftaitö nad) tueuigeu 9KU
nuten fdjoit luiebcr in ber ©nftftiibc feinem Söirt

gegenüber, ber jcbcu Ruberen eßer als» feinen Dimmer*
gaft mm uor fid) 311 feßeu mäßntc.

„fierr Slllbevti gugegcit —
„ 9« ein!" lautete furjbüubig bie Slnhuort.

„ÜBarnm nidit gar! (So ßätte er nidit auf mid)
ge)u artet —

„Wein!" mar bie Grtoibcnmg, barfd) tute gnoor.

„SNidjt möglicß! tiitbcufbav! Gr tuirb auf feinem

Dimmer —

"

„Wein! nein! nein! uidjtg ba! ift fort!"
„(Sic irren fid) gang geiuiß, Serr S3$irt."

®iefem fodjtc bereite baS Vliit in bie #öljc : —
„Hum (Satan, Serr, — id) irre mid) nie — üerftau*

beit?! (So tute id) fag’
—

"

fo ift'ö nod) lange nidit aflcmal, Sic 3t cdf)t=

ßaber, Sic 1 ©er Säuger SHlberti ift m 0 ß l Ijiev 311=

gegen — er (teilt fogar uor DBncii, luie Sie feßen —
— ßaßaßa!" So ladjtc mm biefer, iitbcm er, §nt,
Vart uub ^eriiefe entfevneub, bem Sißfopf fid) 311

erfeimen gab. ©er riß uatiirlid) ocrbliifft bie SUugcit

auf: — „fjayenmadjer! ^offcurcißcrl alte teilte 311111

Vcftcn 311 Babcit!"

„Gin Sd)erä — für Sie eine ßcßvc 3itgleid) ! ©oiß
mtf)tS für ungut! Silbe! abc!" ©ic Vrobe mar ge*

luiigcu, — bie Vorbereitung 3111* föadje getroffen.

©er ©icFc, ben cd bereits in beit Ringern jncFte,

fud)te bnmimcnb feine alte Gcfe luiebcr auf, luo er

mürrifd) ben Stopf fiitlcit läßt, bis bie Sllugcit ißiu 31t-

faflcn nnb er afigemad) cinguuicFcn beginnt. ©odj
inodjte tuoßl fnnm erft ein Vicrtclftiinbd)cn uerftrid)cn

fein, ba fitarrt bic ©ßiir, uub ber Sdmard)cr fäßrt

luiebcr in bie £>ößc. ©ie ©icnftnuiüc auf bem SFopf,

ben Dtocf ßod) ßinanf gugcfiiöpft, 2(ftcit unter bem
9Tnn, ci'fcßciut ein ©crußtguoflgicßer.

„©er Dpcrnfäuger Sllberti logiert Bei Dßitcn; —
id) ßabe bcu Sluftrag, bcufclbcu megett uenueigerten

Dffcubanmggcibeg fofort 311 uerßaftcn."

„Seßt bod)! Sdjabc! Vogel ift auggeflogen."

„©eben Sic fid) Feine Vtüßc, Ipcrr 2Birt, bcu

Slrreftauieu uor mir 31t Herbergen," bcmevFt trotfenen

©oneS ber für aßc Giurcben burdjaitg unempfänglidje
Vennite, „id) luciß genau, baß ber 2c. Sllbcrti gmar
abgureifeu tm Vegviff fteßt, augenblicflid) jebod) fid)

bei Sßncu nod) aufßält. Sollten Sie bieg 31t be*

ftrcitcu fortfnßren, fo müßte i<ß Fraft meiueg Sllm*

teg "

Sinn luar’g genug! „Iperr," ermnpiert ftoßiueife

ber ßoeßrot Grglüßcnbe, ^eucr nnb flamme Speicnbe,
„Sic unterfteßen fieß — in meinem §aufe — luegett

fo cineg Lumpen — mit bem ieß gait3 unb gar nidit»

gemein ßnben mag — bod) bag 2Bort erftarrt ißm
auf ber B llri0 e / inbent ber ©crii^tguoß3icßer fDtußc,

Venide, 9hfe unb Vart abnimmt uub lädjclitb tuie=

ber ber Scßelnt Sllbcrti 311m Vorfdjcin Fommt.
,,©a» ©onuerluctter!" mittet ber aberntalg ®e-

foppte unb laugte 311m $lafrf)enfd)räuFd)en ßinanf.

©od) Sllberti fprittgt flugs gur Seite nnb gemiitiit

bic ©ßiir, beuor nod) ber iuud)tigc §ieb auf ißn nie=

berfauft.

„ 9hm ift er gefattclt, — fo luiß id) ißn Baben!"
latßtc er fieß tilg fjäuftdjcn, iitbem er, auf feinem

Dimmer luiebcr angelangt, intu in beit tieften Vifiteu-

aii3ug fid) luarf. 3 l,m ©oftor V- fling’S mm, luo

er mit erßcucßelter §reimbIid)Fcit mtgcfäßr alfo an=

ßub: — „Sic ßabeu mir 3tuar arg mitgefpielt, $crc
©oftor, inbeg — ein offener ©abel gilt mir ßijßcr,

alg ein befaugeueg ober gar beeinffußfeg ßob. 2lug

jenem luirb man tntmerßin ctluag lernen föimen.

luiß ßaben Ste in bem befißiäuften 9taumc ber 3 fi s

tnnggfpalteu nur 311m geringften ©eil Sßrcm fersen
ßuft madjen Fömten, — möd)tcn Ste baßer, um nod)

lueiter mir ben ©cyt 311 lefen, uießcidjt an meinem

ßeutigeu 9Fbfdiiebgfcßmaufe teiljimeßmen bag Verguii»

gen mir bereiten?"

„Gi iuarum beim nidjt, mein ebeufo liebcnStuiir=

biger als rcd)t ucrftänbiger junger ffreimb ! Jgätte icß

Sic eßer in biefer Seife Fennen gelernt —

"

„Scßr berbunben, §err ©oftor! 3d) logiere im
„©entfdjcn §aufc"; bort bitte id) — punft 2 llßr —
im Ojaftjimmcr am Viiffett gefäßtgft mir nad) bem
Sänger 2(lberti 311 fragen, ©er 2Sirt, ein 3luar etiuag

berber, jeboeß Freuseßriidjcr Ü)?ami, luirb imsiucifclßaft

3 ßneit foglcidß gan3 gebüßrenbermeife Siebe fteßen."

Gin biabolifd) uerfdjuiiBteg ßäcßetn fpielte um
bie Sippen beg SUimen, alg er ben ©oftor bcrließ.

Stafd) feßrte er ing §otel 3iiriid, be^aßltc, mag er

fdmtbig, padte feine Koffer unb fdjieftc fie auf bie

Gifenbaßn. ,,©od) müßt 3ßr nid)t etma beufen, 'baß

id) fdjoit abreife, ©euattcr Hfcgvimm," rief er bem SBirt

ßinter bem Sd)enFtifdj 31t, ber ißn Feineg Vlideg 311 luiir=

bigen fd)icn. „©arnit ßat’g nod) 3 cü/ unb man Fann

gar itid)t luiffcii, ob luir ung nid)t — auf irgenb eine

9lrt — iu3iuifd)cn nod) einmal micberfeßcn," fügte er

reeßt fpißig ßinju — ,,3d) geßc ciuftmcilcu gum „gol=

beiten £>irfd)" ßinii&cr, luoßin id) mir einige braue

Kollegen jur 9lbfd)icbgfcicr gclaben ßabe. Sofllc

uielleid)t nad) mir 9tad)frage geßalten luerben
"

fo meiß id) Vefcßcib unb rnerb’g befteng

angridjtcn!" unterbrad) ißn mit plößlid) feltfamer

?freimblid)Feit ber bnrdß Sd)abeit uub Spott mm
hoppelt ©cfräufte, mäßrenb er 3)uifd)eu ben 3öß lten

murmelte: „2ld), moütc er eg bod) nur ein ciitäigeS

lOtal uoeß riSfiercu — bie .^lölle füllte eg ißm loßnen !"—
©em ©entfdjcn Saufe gcrabc gegenüber, im „golb=

uen
;
Sirf^" faß — luie geiuößnlicß 3111' SJlittaggjeit

— ein ftattlidjer Sfreig luftiger ©ßenterleute 11m ben

Stammtifd) ßerum unb „Sillfommen! Vrufit!" fcßoll

e§ aus affen SMjlcn, als 5rcu11^ 9Ubcrti min and)

nod) erfdjien. „Sing SJcnfter, ißr S^ren!" Fommaii=
biette biefer glcid) beim-Gintvetcn, „i<ß tuiH eud) gum
Slbfdjteb ein Sdjanfpiel nod) bereiten, luic’g luoßl

Feiner oott ung bisßcr erlebte. 2lber baß ißr mir
and) ein banfbnrcg $ublifuui abgebt unb bem Sfttxm
bc» Stiideg bei feinem Abgänge redjt lauten VeifaK
FIntfdjt. „Seßt, bort fommt er fdjou!" 3m ÜRu, Uou
ber Slengier beßiigelt, ßattc bie gausc ©cfcüfcßaft

fid) um baS geöffnete f^ciirtcr gruppiert, bag nießt

allein freie lleberfidjt über bie Straße, foubern and)

beit nngeßiubcrteu Giublid in bag gerabeüber gelegene

©aftsimmer beg „©cutfdjeu Saufeg" geiuäßrte. „Gi

feßt bod)!" tönte cg aitg bem Vttmbe aller, alg man
auf ber anberen Straßenfeitc Dr. V-, Bcu gcfiirtfjteten

SFritifug, fdjnmngclnb ßerautrippcln faß. 9lm „©cut^
fdjen S^^fe" maeßte er Salt, blin3elte erft ein rnenig

um beit Giitgang ßerum unb trat bamt burd) bie

Scitcntßür ins ©aftsimmer bafclbft. ©eutlid) Fonnte

man mm uom „golbeiteit Sirfcß" aitg oerfolgen, luie ber

©oftor fid) ang Viiffett begab 1111b ctiuaS 311 fragen

fdjien. ©leid) barauf Farn ßinter leßterem eilte ge=

lualtige gauft 311m Vorfdjein, bie ben ©oftor padte
uub eifern feftßiclt, mäßrenb ein 9tößr<ßen mit Vlißeg^

fdjitclle auf ben jämiuerlicß 3nppdnben ununterbro^cu
nieberfußr.

©ag mar ein ©aubium im „golb eiten ^irfdj",

ein Hüpfen unb Springen, Sud)3en unb SußiHcren,

luie tuenu bie luftigen Vriiber aüefamt plößlid) uou
ßadjfrämpfen gefdjiittclt mürben. Unb alg eublicß

bic ©aftftubcutßiir briiben fieß öffnete uub Saig über

SFopf ber S e^ ©oftor ßeraugretiriert fom, ba em*

pfing ißn Pont gegeitüberliegcnbeit f^enfter , 31t bem
er umuiUFiirlicß ßiuanfbliden mußte — eine Veifaßg*
falue, luie fie ber S^r ^“ritifug trofc feiner laugen

©ßeaterprayig geiuiß uodß nie 3UP01’ erlebt ßaben
biirfte. Gg mar bie fprecßenbfte Sfttuftration beg

Sprießmorteg : „Dlacße ift fiiß!"

|iis |oi)rfuf|.

C| ltb mieber finb giuci Saßre ing ßaitb geftridjeit,

II '>| mieber ift ber Stuf an bcutfdje Säuger nnb

| ©onfünftlcr ergangen, fid) mit ben ßeiligen

©rat auf SOtonfaluat 311 fdjaren, mieber finb

9lugfüßrenbe unb Stßauenbe in ßclleit Sdjaren 3m
flciucn, ßübfcßgelcgcneii Stabt naeß Slorbbaßcm geeilt.

SRit SDlüß’ unb Slot gelingt cg bem Sämncnben, ber

nidjt fdjou Pier SBodßcit uorßer ein Videt befteßt, im

leßtcn Slugenblitf burd) bie f^reuitblidjFcit beS Vcr*

maltuiigSratS baS Villet einer foebeu erfvanftcu Sliuert*

fauerin gu erfteßen, uub menn ißm bag 2BoßimugS*
biireau Feine llntcrfuuft meßr itadjgumcifen uenuag
fo bietet ißm ein altcg ^liitterdjeu, bag mit SlrguS*

äugen bie Vefucßer beg Vüreaug beobaditet, ein ,,fd)ö=

neg" Dimmer $u bem greife uou 3 9Jlarf nädjtlid)

an — beim ben ©ag über ift mau nie gu S ai*fe —
nnb felbft toenii baSielbe in ber engften ©affe liegt,

niebrig uub eng ift, 1111b feine Sd)Önßcit erft bann be=

ginnt, menu man bagfelbe perläßt — „bort, luo bu
11 i d) t bift, ift bag ©lüd" —, fo murrt mau nießt,

ben n man ift ja in Vatjreutß, unb bag Vrot fdjmcdt

nie beffer, alg memi ber Vrotforb ein meuig ßo^
ßängt, ber ©emiß ift nie uollenbeter, alg wenn man
bcufclbcu bureß allerßanb SJliißfeligfeiten erfämpfen

muß. Gine ©alcric gibt eg ja im gdtfpielßaufe mißt,

ober nur eine foUßc über ber Sürftenloge für bie Gin=

geboriien Vapreutßg, meld)e für ißre freiroilligeit

©iciifte, als ba ift: Vcßerbergung ber mitmirfeuben

iTFünftler, mit einem jjreiplafc auf ber ©alerie beglüdt

merben. 9Bir aber, bie mir üou ben ©reugeti ©eutfeß*

lanbg ßerbcigepilgert finb, ßaben, luoferu nidjt fürfb
lidjeg Vlut in nuferen Silbern rollt nnb mir aitg ber

3'ürfteuloge auf bie üor ung [ißeuben geroößnlidjcn

Sterblkßeu ßiuabfeßen, fiir nufere 20 SDlarF bag Vor*
reißt, neben bem SMionär ober ©idjter, neben bem
©cneral ober Guglänber alg gleicßberedjttgteg SJlitglieb

ber ©emeinbe iit Vatjreutß gu fißen. ©ie fRedjte eiueg

foldjeu SDlitgliebcg finb aderbingg nur paffiücr SJiaiur,

fie ßeißen: Dußärcn! ©eim ben auf ben Gintrittg*

Favtcit gütigft gemäßrteit „Vcfudj ber freigeßaltenen

Dlcftauratioiigräimie" Faun man eigentlicß nießt alg

befonbereg 9led)t begeidjueu, ba biefeS aueß jebem au*

bereu, Pielleidjt nidjt naiß bem Vmßftaben ber Ver*

orbiumg, aber bod) burd) bie UnmöglicßFeit ber SFon*

trolle freifteßt. 3^ toetrn uoiß freie Verpflegung babei

tuärc! 3cnem ßlccßt beg 3> lßörenbürfeng fteßt aber

eine geroidjtige Spflicßt gegenüber, bereu SKugiibmig

nad) einer feßr tuenig gutreffeitben, obfcßon ßäufig au*

gemenbeten SftebeuSart fogar golbenen ©eminit ab*

lucrfcu foll: bie beg Stillfcßmeigeng. ©aß mau al§

moßlei^ogeuer Vaßveutßianer nießt bie Vorftedimg tu

ber Vlitte burd) mtgtemenben VeifaHglärnt ftört, ift

fclbftucrftänbltcß. Silber nidjt einmal nad) ben eingel*

neu 2lfteu foU bag gefd)eßcn. ©od) moßiit mit beut

mäßrenb beg 2lFtg angefammelteu Di^bftoff ber Ve*

geifterung? SBir ßaben alfo nadj beu ciugeiuen Elften

tiidjtig applaubiert, mir ßabeu Bemiefeu, baß bag
unfer guteg 9led)t mar, unb eg ift fogar gut gu Flat*

fdjeit; benu tuer meiß, moßiit ber fteßeugcbliebeitc

Gntßufiagmug fonft nod) füßren Fonnte! 3ur Scßmär*
merei? 3ur Ueberfpaimtßeit? Gg märe feßabe, meint

baS frößließe, ßergerfreuenbe fieben unb ©reiben in Vatj*

reutß babureß eine Ginbuße erleiben müßte, unb barunt

ßabcit mir lieber gcFtatfdjt nad) Sergeitgluft 1 ©aß
ber Vorßang immer gefdßloffcn blteb troß beg Mat*
fdßienS, mag üerftfjlägt bag ! ®ie ßeute baßiuter unb
bie ba unten im Drdjcftcr ßaben bo^ uernontnieu,

mie eg ung untS S^3 tft, unb gu einer ^ongeffion

ßat fid) bod) aueß bie eßernc, mitleiblofe Vaöreutßer
Viißue gegen ben 3ufcßauer bereit finbeti taffen; fie

ßat am Scßlitß jeher Oper — Vergeißmtg, jebeg 9JlufiF*

bramag — id) bitte um Vergebung, jebeg Vüßnen*
meiß . . .

.

,

bte SDleiftcrfingcr finb ja bod) Fein Vüß*
iienmeißfeftfpiel — SJlettung ! id) ßab'g : j e b e g ^ e ft=

fpielg beit Vorßang nod) einmal aitgeinanbcrgegogcn

(in Vapreutß geßt beFaitntlicß ber Vorßang nidjt in

oie Säße, fonbern augeinanber, mag fi$ Piel fdjöner

maißt), um bem 3wf<^aucc ito^ ein Fleiueg SHubenFen

mit auf ben 2Öeg gu geben, ©ag mar aber aud) ba«
Slcußerfte, unb icß ßabe mit ber llßr itt ber S<wB
naeßgefeßen, mie lange ber Veifad, bag dlufen, SRafen,

9taufd)en
(
Tumoren naeß ber erfteit Vorfteduitg ber

Sdleiftcrfiuger bauerte, e§ mären big gum Scßlitß beg

lefcten 2lufflademg ber Vegeifterung in ben feftßäu*

tigeii Sönben einiger Süttglinge — bie anbern ßatten

fdjon oor Scßmergen nidjt meiferFIatfcßen Fönueit —
genau gegäßlt 7 Vlinuteu 43 SeFunben, für Veifad
eine erfcßredlicß lange 3«t, beinaße fo laug, als menn
man bei feinem Vorgefeßten Slubieug ßat unb mau
auf ißit märten muß. ®od) eßer ßätte unfer Matfcßcn
bie SDlancnt beS Vaßreutßer ^cftfpielßaufeg gu er*

fdjiittern oermoeßt, als bag ßarte Serä begjenigen, ber

gu entfdjeibcit ßat über Raffen uttb SKufgeßeit beg Vor*
ßangeS. 3d) ßabe ba uatiirlid) nießt mitgeflatfdjt,

fonft ßätte \ti) nidjt fo aufmerffam bie llßr oerfolgen

Föunen. SBeiut itß jemanben nießt sur ßiebe gmtitgen

Faun, fo fteße id) öon meiner ßieucgmüß’ ab, unb
©runbfäBe ftnb bod) aueß bann ßcilig, menn fie fid)

gegen ung felber rießten. 3d) ßßbe mir meinen Vat)*
reutßer Gntßufiaginug eben itad) beu lofalen Grfor*
berniffen gurcdjtgelegt, i iß freue mtdj naeß innen.
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«raffÄ sm* ätäi.« «tt« -«IKSSSSS!
Ätli® ber Bcfebuug be, ein^tnen Mt«CT*ÄÄ,

ta
„’^ rÄ'b^rfiif ®^|cr/Äcf ^ bcil,s^

3üngling alles öffnen rauft fogar bcr Borßaug in non ßciferteit, Erfranfiutg eine« SumtlerS, bou rcn baran gebadjt , als m Berlin Slbcub für älbenb

»anreutE Bor altem ball meine »egciftcrung Diel böfem Billern 8u febroeigen, perbängniBootl locrbeu bie fflrugelfcene aiiSgcpfiften würbe, baß einmal bcr

länger cor; es ift mir nad) Monaten noch, als batte tonnen. Ser bortrefflidje frühere tBarfteHer beS 9ßnr= Xag tommen luitrbc wo fte ungetmät uub pm ho®«

idj bas alles erft geftern erlebt. Unter ber SUfcfje fifal SBintelmann mußte leiber infolge feiner äuge« lieben
f

rÄ" b 'ä it9il’^"",

«»
ub

^y,,V ,^nh
meines fdfeinbar tubigen äußeren 5D!enfd)en glimmt griffenen (Sefmtbbeit aut bic Mitmirfiiug oerjicbtcu. würbe? Diefcr JEag ift ant 23 iiilt cifdiiucu, unb

eben unauslöjcblid) ber Sunte ber Babreuther 9!ad,= $a erwies fid) beim ein langer belgifdfer Senoriit cS muß auSbrucf i® gejagt Werben, baß au beit Be =

erinneniug er erwärmt mieb »ieOeiebt mebr, als einen aus 3lntwcrpeii mit bem berühmten Namen Pan ®i)tf fall, ber nad; iljr unb bann. nad) beut gebaltoolleu

anbern bas ©trobfcticr lobernber Begeifterung ,
uub als Setter nicht aHein ber Sitterfdjaft beS ©rales, unb umfangreidjen britten 2lft losbra^ ,

nidjts ®e=

idi tarnt nur atleu ben moblmcincttbcit SRat geben, bereu ffönig er Wirb, fonbern and; ber BorftcHiiugcu madjtcB unb fflefdjraubte« toar. Xroßbem feine cm«

ficb ebenfalls in biefer SBeijc in oeebapreutberu. beS SParfifal ,
in benen fonft 'ber bewährte ffiagncr= jige 'Jtotc geftrtdjeii war, batten ftd) alle tiiftlid) unter«

Sine mufterbafte Drbnung berrfdit in allen äu= fängcr Säger aUciu hätte bie Xitelrolle fingen miiffeu. halten, iljiicu war ba« §erj aiifgcgaugcii au btefer

beten Hnorbnungcn. ®ie lange SBagcnrciße , Weldie Stoßbein er nod) nicht lauge mit ber Belt ber Bretter wuubcrbaren filarßeit ber ©anbluug , bau genauen

fid) pan bcr ©labt am Bahnt, of oorbei 8u bau ßo®« oertraut ift, troßbem er noch weniger in bcr Steuut« Sncinanbcrgreifcu oou Ordjeftcr, (Sefaiig unb «or*

gelegenen Sbeater entlang siebt, wirb burd) baS nis bcr beutfdien Spradjc langjährige.Hebung bat, gang, an bell belebten Bilbcrn unb farbenprächtigeu

ftrenge ®ebot beS wSalten» geregelt, uub bie wagte er ben Scrfu®, uub bcrfelbc ift nicht allem Seforahoncn. Emen borjugtidjcii Sans Sachs gab

Inilltiirlichcit Brcifc bcr Stutfdjcr gehören einer längft« als Berfud, gtän8eub aitsgcfallcii ,
fonbern hat Picl-- ßerr 9fcid)mann, uub ber fd)on genannten Eua reidjtc

»cracfjcncn sJergangenfieit an Sie Botijei ift ben fad) bie §iil)e einer uollcubeteu Stuuftleiftimg crftiegeu .fierr ©libeijuS, em febr lobcnswcrteräbalthcr©toljing,

Uebertrctcrn^ ihrer labungen hart auf ben geriet! ; unb jebenfallä in ben Batfifal ein fl,mpatl)i|d)eS, $et8 unb ©anb. Mit Ipriibelnbcm tpiimot ftattete

idi habe es felbft erlebt, baß eine llcberforbcrung neues Element ciugefiibrt. ©dwn feilte Erfdjemuug Jperr gricbn®8 bcu »eetiucifer au«, unb £>err ®of=

i.. 1 iiiiLfaa Aoaf.niro» «MiirSo ntnrfif ifm zu fiiirm m-i-ihpftniierteit Harfual. uttb bas muffet mar aerobe für beit fDalub bcr acciaitctc

„ad) bem (SrföaUcn bc§ ©iflitalä - in 23ayveutf) meimgleid) er Ijier mir gaiis pou ferner 9folle ertulU ^tc ^uKe bc3jföol)Uautö m bei SBagaci i t bui

fragt man ltieS: „Sat’S fcßoii geflingelt,“ fonbern erfcheiut. ®r war mit einer Eingebung bei ber Sadje, ®tci|terfiiigcru fdjwelgt, erfüllte bic Sauger mit wa!i=

ha
8

t’S fSon geblafcn?" — nehmen atte ihre Spleiße bie uirwiberftclflid) auf feine Sufdjaucr wtrfte uub bie rer Haft au ihren aioUcn; es fjcir fehle gut ber Buhne

ein ai fpät fomtnen barf man freilid) uidjt. ®cim über einige SDtüugel beS ©etatigS uub ber SluSfprachc eine S8cf)aglid)tcit im Spie wie fie ftd) nur erseugt,

währatb beS SßorfpielS herrfdjt ägtjptiidte g-infternis, gern ßtuwegfehen ließ. UcbrigeiiS rft feine ftimmliche wcim alle gau» m ihren Slufgabtn nutgeheit . S em

atten erwiiitfdjt, bie anbädftig ber imfiditbaren DJiufif ätnlage eure leljr bcbeulatbc, unb er setdiuct fidt burdj aBimbcr, baß fid) biefe Stimmung halb bis 4>ubli=

laufdien, nur benen nicht, bie nach Spiäßen fiidjcn, bie grifdie unb bie natürliche Sougcbiiiig feines fums heiiiadjtigtc unb bag cd tu bcr Erwartung,

unb (pater gibt mir ber SBiberfdiciu ber ffliihncm SciiotB Por Dielen oortei Ijaft aus.
_
Seme 3Hameren nod) einmal bie $arftcllcr 511 felfeu ju bcfoiimteu, bte

beleudituna bem ilufchauerraiim ein fpärlicfieS Sicht, waren burdjauS feiner füoUc gemäß, bcfoubcrs 1111 ihm ben genußreichen Slbciib bereitet, baS igaus am

®od habe® idh au® mehrere Siadjjiigler hemerft, bie jweiten unb britten Sltt, es gab nichts EifigeS, md)ts Sdjiiiffc gar mdjt ueriaffeii wollte,

mit Erfolg ihre ÜJIäöc^ gefunben haben, baut ber Steifes bei ißm. SHtan barf auf bie Saufbalju btefeS 3|t es ba md)t naiurlid), baß man nur mit

aHacmein ^hcrrfdienbeii SiebenSWilrbigtcit aber geft< neuen Sterns wohl gefpaimt fein uub Por allem bic Schmut non Bahreiitl) fdicibet uub beim lebten »lute

fpielgäfte Es ift als oh bcr äufeuthalt in SBahreuth J&offnuug hegen, baß er fid) and) fpntcv als SBalther auf bas gcftfpielhnuS baä ßcrj ben anfndjtigfteu

alle freunblicher, entgegenfommeuber ftimmte. S8011 Stoljing, für lucldje SftoUe er urfpiuitgltd) m 3liis= 2«unfd) auf bie Bunge braugt: Vivus, flnreas, crescasl

irgenbweld)cr SDlißheUigteit ,
wie fie bei bem f®arfen ficht genommen war, hören laßen unb bewahren

SBarteilampf in ber ÜBagnerfaehe früher in Bahreiitl) wirb. b.ri. A.I
nicht gerabe feiten Waren, ift mir nicht baS ©eringfte 3hm ftaub grau fflaterna, bic hodiberiihinte mit
Bctannt geworben, es fei beim, baß fid) swei ÜBupter Brimhilbe ber früheren 'Jiibcluugenoorftellimgen, al»

in etwas empHnblicber Sfficifc über bas Zeitmaß beS Sunbrh gegenüber, gräulem Malten unb tfrau Sudler

^“ lf

SuV»Äel
t

tourbe aaerbingS fo langfam ge= ju'merften 9!at, währenb bic crftgenaiinte fdjou früher cWI|l JIIUI eMflll1Ufl

.

fbtelt. mie idj’g noA nie gefiört fyabe. (5§ mar, al§ oft uitb mit gaitj aiibcrorbcntlidjeni (jrfolge tn otefer

fie uns'bt^'&elfbSu^ii^fchl.^ h«V<Se5f hMÄVnstnÄÄfe ®wJ," «“ - ®n Stotolrtuoft SB albern ar 2)let,er hat

ber heiligen ©tittc Oerfefien wollten, uub ich geftehe, baß außer Sweifel, nachbem fie als Eoa m ben SReifter» “**''*''
^"ßaiMiin “ffiölff in'^erlht

mir bahei abwecfifelnb (alt unb heiß 3u ffiute würbe, fingern am 23. 3 . 1 I 1 eine Ceiltung geboten ha , wie Sou15 t-® eftion uo 1 ©eu au, |«om

®abei war bennod, Pon ber Empßnbuug einer Säuge fie nicht feiner unb anmutiger gefp.elt unb gefuugeu b
f

<« ““'Ä Ä';“.

Möpftilh »fen ^wär^^eÄÄn'S:
Welb

®ie*©cr'reii Weidmann unb ©djeibemautcl werben ®er Siiuftler hat )ebod) biefen Dinteilljafteu Stiitrng

uns ahwfd,felnb bas Seihen beS ©raifbuufS aimforj «h B«I.hnh b«

bic Borftellungen am 22. 3uli nachmittags um 4 llßr taS 8u ßerjen bringen uub fingen Hcidmianrt hat - ®« «<>'
.

cröffnete fonnte mau fefjen , bafe ber iunae ftabeU« bn§ fdjou in früheren Sa^vcit getfjan, uitb btefer tomgliQcn ilrooume dci Mmntc |U »cutii, st au
™JLv ocativ <D)g!fr Jt8 ö'nrtanifip her beit <Sänaer. beffen «Stimme ebeitfo ftjmpatfiifcft ift tt)ie fein flietntfioler 511 Bremen, tft baö fpräbdat „iro*

»erben mit i^r in biefer Stoffe tuedjfelit, bie ledere

i\\4 und Jsiinftl'er.

ÄÄSÄteWÄÄ ©SrÄ^cpichnct su b r 31o / «her and, feffor» ^gelegt worben

d)cner ßoflapetlmeifter Eeot jum erften Iffiale oertrat, Sd)eibemantel, bcr junge, ho®6 egahte ®resbener - S»ftuP™1«'P'
“ine m

"

mit gemleit unb Sicherheit feines SlmteS ju walten Jpofopcriilangcr, hpt in ber Eroffiiuiig»oorfteOung S

uHb
Il

^fVftc «hatteu Sil
iimbtf ejii ber ®hat ftanb währenb beS gainen eine oou BeritanbmS unb großem Sonnen gletd) jeu= ftomciuiig uadjgeludjt uub oicicioc erhalten. JKit

auf 0« aenbe Mcuwicbernabc uoUbradß. bert. d, eibet W.cber eine außer t PerbienlWolle ßSer.
aSmwdhfefflpietS baS ÖrÄr toieber auf ber genbe SBottenwicbergabc pottbradjt. älbert jehcibct Imeber eine außer t uerbieu tnoue ßjer.

Ion ftöh'e
^

Eilten nodrSscnbercn B weis Sen Sauberer mingfor, beffen Sliimciimäbdieu fbiiiichfcit oom Stuttgarter ©oftljcatcr Eui;gehör, rer

fonftigen »one. witen1 noa) giaiiscnoeuii -o » » "
", (amf«ri«,v Bhf, me. ber am ffloiiferpatormm m SBrag feine Siit=

bei, mit wahrhaft plafHMer ?larhe«_ wiebergegeto, wirb öra;bP»^i^Ä,b“fÄÄ
abenben

0

Sne hSenK unb rd®e ta Mfal Diel- ben SraftPcltcu, wie in ber BefdjwiSruug ber »unbrij „Slftorga", bie and) in.Stuttgart mit nielctn Erfolge

»"!» b«W«l perl® toten Sclj.ußworten, ,« aufge
^fetjarb»

aejd®net’ ?^»ar ei^ Orfhetter Wir bm ©urnemaiij bot ßerr fflieganb eine führte er fi® als Sfomponift Borteiitjaft au® auf «tu

»i?& ’ s"® basÄT f
teJit Sünlretnj. ®ic Ehbre bcr ©ralSritter bereu Bühnen ein.

.

nid,t bie ßaubtfaAe wenn rt au® eine no® fo \z- unb ber «(innerimäbdjcu mit ihren maleriMjeu ®e= -<5axaU\t hat in Sonboii eiiw neue Bailabc

rebte SOradie fDridit ; es foß ia mir ein ®oIntetfd) wänbcrn gelangen uorirefflich, 1111b mdjt Wenige Süiiftä mit Or®eftevbcgteitimg bon JJioriß iß 0 sg low y fi

bcr EmbPubnngen ber Bertolten auf ber Bühne fein, (er, bic im Sinter erftc Sloilcii bavitetten, hatten ftd) jum erftenmale uub mit großem Erfolge gefp.elt unb

uub muß alfo liefen unbebingt baS erfte Bort ab« hier mit bcu bcfdjelbenereu, aber wrdjtigen1 Stellungen gebeult baS Bert im iommenbcu Bmter and) tu

treten ®aS bat Bagner geforbert, uub um feine bcr (5.1)

ü

rftiiUcu begnügt. 3lllcS war wieber barauf ®eutfcf)tnnb 311 ©cßor 311 bringen,

itorberuua uidit bnrcf) eine Berarnmiig ber ordjepralen angelegt, mit allen iOlittctu beS 9tuSbrucfS, be§ ©c= — ßauS bou BuloW tp nad) glanseubei

Büttel 8u crrei®cn, brat er baS Dr®eftcr »erfeutt fangS, beS Spiels unb _gan8 befoubcrS bcr ©eene tm Slbfoluierimg feines Beet()OUeii=ßhfluS in Bonbon oou

unb aeöämbft. Uub iucim nod) fo meniae Sweater 3 l,f^flUcr bcu__f)öd)ftmbgtid)eu QJvab ber Spannung bovt uad) §ambui’o guidrfoefe^rt.

feinen ©nmbfafe fid au eigen gemalt Ijabett uub uub be§ ©rgriffcnfciuS git e^cuacn. jDa| bicS boft* ~ ^
2Bieöbaben,

IlJnLSSfiSt mprfiirfifit mieber aii bem alt* fornmen gelang, bafiiv aeugte ber ftürmif^e Söetfaff luoftm er am l. Oftober o. ubergeftebelt mar, ber

bewährten^^npeiu be? fidjt^aven OrcbeftcrS juriid« am @®Iuß, nod) mehr aber bic aiibä®tig«fimeiibe Hnigti®e SDliiPfbireltor SU bert Barlo w geftorben.

arfebrt Pnb fo ift bod gal» jtpeifcl öS bie Bah« ©aitung beS BublifumS, als eS aus bem fdjbiicu Bartow1 war bcr erfte BiarinelapettmeiJ er
;

er f,at

reutber äuorbnun« für ab“ noVrncn Opern baS iranm iin Sbeater wieber jum Heben in bcr Birl« als old, er ben 3ahven 1852 unb 18o8 b,e ganje

SiO PW imb es fleht 8u hoffen, baß troß lidjfcit erWa®tc. I äßelt umfegelt. ift ad, biefer Beitreife tan, SParlow
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als ÄajKÜmeifter gum 5ßontmerfcften f5?äfilier*Regiment Worben, ba feine paffenben ©fteater gu fabelt Waren
Str. 34 in SKaing, baS im 3aftre 1860 naeft ber itnb auch bie baS allgemeine Sntercffe öottftänbig

©unbcSfefhmg Staftatt öerlegt würbe. ©on bort aus abfovbierenbe Sßräfibentenwaftt baS ©aftfpiel oftne

batte 5J3arIotu mit feiner Kapelle feftr Piel in Staben» 3roeifel gefd)äbigt ftabcit würbe.
JÖabcti oor ber Königin Slugufta gu fpielen, tueId)c

_ Ä _
bie Kapelle mit neuen 3nftrumeiiten auSrüften unb
bie 3«i)i ber SRitfifer auf 65 erböten lieft, ©o tuar TlovmtfffiW
es ©arloto möglich, mit ber „Kapelle ber Königin", yrillll|lywX
tuie fein SRufifforpS fortan genannt mürbe, in Stjon
bei einem Sßettftreite Pon 12 frangöfifeften 2KtIitär= — ©er grofte 5)3. 3- ©ottgerfefte Verlag inbei einem 2ßettftrcite bon 12 frangöfifdjen 3Rt(iiär> — ©er grofte 5)3. 3- ©ottgerfefte 23 erlag in

fapellen mit ber ©anitftäufcr*Ou0ertüre ben erften Ab tu ift itt ben ©efift bon SarlStiiftle in Sctp=
5)3reiS gu erringen. Sltn folgcnben ©age muftte 5)3ar= gig unb Steiibnifc übergegangen,
lotu noeft ein Soitgcrt geben, bctS 60 000 Qfvanfett ein» — 2Iuö ©apreutft, 25. 3uli, toirb gefcftriebeii

bradjte, weldje Summe er tuoftltftätigeu 3^edcu unb uid)t bon tßeterAburg: SFaifer Söilftelm hat bem
überwies. 3i» folgeitben 3 aftvc fpielte Sßarlom in ju einer Stongertveife fid) rüftenben ÜJtufinorpS
©aris bor Napoleon. 58efauut ift bie Slutwort, bie beS Scib garbe»§uf aren* 5)1 egimeitts ben Stuf«

5J3arlom ftier bem Sfaifer gab, als bcvfclbe und) einer trag gegeben, am ©rabc SBagncrS in ©et tjreut!)

iftin gcbrad)tcn WorgemnufiF in ben ffreiÄ ber SRufifcr eine Worgennmfif gn bringen. Stadjbem baS fDtufif*

tretenb, bei ©eficfttigmig ber Onftrumentc fragte, was ForpS in SRiutefteit unb geftent abeitb ftier Öffent*
man mit ben grofte» ©aftinftrimicHfen , bie um ben lief) fongertiert ftatte, fam eS heute oormittag 11 llftr

gangen Körper ift er Präger gcfteit, auf einem Stile!* bem iftm gctuorbeticn Slnftragc naeft. ©in gaftlreicfteS

gttge mad)c. „Wajeftät, was auf einem Stiicfgugc ge-- ©itbliFum ftatte fid) in bent augrengenbeu /pofgarteu

fd)icftt, mirb bei uitS nieftt eingeiibt," lautete bie 2lnt* unb bem gitgnnplid)cn ©eile beS 5&3nftnfrieb*@arteiiS
tuort SluS beut fraitgöfifcften SFriegc 1870/71 fcftrtc cittgcfuitbett. ©ie Witglicbcr ber Kapelle nahmen
5)3arloiu mit bem ©ifcrucit Strenge fteim. ©öS 34, Stc= Slufftellung am ©rabftiigcl 5Ö3agnerS, ittbem fie bic

gimeut würbe jeftt naeft ©tetti», ber Heimat ©arloms, nötigen Slmueifimgeu bagu non bem in 3tPtf ait=

»erlegt, wo leiderer iiod) bis gtmt Oaftve 1877 bei wefeuben Sicgimcntsabjutanteit Sicutenaut P. ©ft cliuS
bcmfelbnt Pcrbiieb, mit bann mit einem bon iftm gm Pont Scibgarbe^ufciremSiegimcut erhielte», meldjer
fammengefeftten grofte» Ordjcfter regelntäftig im Sßim im faiferlidjen 5Änftrngc ftaitbclte mtb wiiftrenb bcs
ter in Hamburg, im ©ommer in Strcugnacft gu Fon* ben ©cginn madjenben ©ftoralS: „3cfuS. ntcitic 3»s

gertiercu. 1887 würbe ©arlom im ©ifeitbaftnmagen perfidjt" ein ftillcS ©cbet am ©rabe Pcrrtddctc. ©ie
poii einem ©djlaganfafl getroffen, ber iftn gmnitg, 5Utufifer erftielteu nadj bem ßftoral, um ben ©rob-
ben 35 3aftve lang mit ©ftren geführten 5Dirigeittc»= ftiige! fterumgefiiftrt, jeber ein SMatt poit bem ßorbecr
ftnb nicber gtt legen. ber fthifteftätte unb würben bann int 2Boftnftaufe~ äßenn fälfdjlid) tot gefagte 5ßerfoiteit — wie (5Baftttfrieb) fterumgefiiftrt. ©8 folgten ftierauf im
beftanptet wirb — auSttaftmsweife lange leben, Wirb ©arten ttod) einige 'JWufifftiicfc, fo ber 5)3arabemarfd)
ber 5D?iiiid)euer .^offapcllmeifter ßepft eine Slrt bon ftriebrieft bent ©rofteit, bie 9tibelungcm5|3ftantafic,

2Ketftufalcm Werben. 2ßie wir bereits in einer uti* ^ulbigtmgSinarfcft Pott 9t. 5S3agiter unb anbere. 3ttnt
fever jiiitgften Stimmern mittcilten, fiitb bie 5Rad)* ©cftlttffe würbe ba8 5öhtfifforpS im

,> 5Baftttfrieb" mit
rid)ten über baS llnwoftlfciu ßebps feftv aufgebaufdjt einem ^riiftftiicf bebaeftt. — ©aS „58at)r. ©agblatt"
Worben, fvangöfifdjc unb amerifattifdje fölättcr be* bringt folgenbc Sutcrmeggi aus ber 5Wtbelungeuftabt

:

ridjtctcn ittbes bereits über feilten ©ob uitb wibtneten 2ßeld)c Dlciftc Pon gemütltdieu ©eenen fieft im 23er=

iftm uteftr ober miiibcr lauge iitefrologc. 23on einem feftre ber Zünftler unter fid) unb mit ben ftieftgen

in Stern g)ovf Icbetibeu 23ettcr erfticlt ntnt ber23vuber ©inwoftneni abfpiclt, ift uid)t allen befanut. 23on
beS ©otgefagten Por einigen ©ngeit ein .ffoitboleng* gweien wollen Wir Stetig ltcftmcu: .^attS tlticftter

fd)rciben, auf WeldjcS biefer felbft in einem fd)crgftaft tft ein fo jooialer 23ater, baft er, wenn er mit feinen
gehaltenen „Briefe aus bem ©Itjfitun" antwortete. fcd)S fticr aitwefettben ^ittbern gu äßagen einen Slu8=
©tefer u»8 gnv Ißerftiaimg geftcllte 23ricf ift tuoftl flug ntadjt, auf bem Sode fifcenb, bttreft bie ©traften
am befteit geeignet, alle bic übertriebenen ©eriieftte ber ©tabt baS 5)3oftftorti mit grofter 23irtuofität bläft,

über baS 23efittbejt beS Perbieuteit SJtufifcrs gu Wtbcr= gut» grofte» ©rgöftett itidjt bloft ber Sticftterfcften

legen. ©aS Sdjreiben lautet: „ßieber ^crr23ctter! Stad)fommeitfd)aft, fonbertt aud) ber Saprcutfter 3u s

SHS id) Porftin in bic 5)3ortierlogc beS ftciltgeit 5)3ctrus geub. gdij wo ttl ftcftt feinem Sfollegett au §untor
eiittrnt, foimtc id) midft ttitftt enthalten, bttrd) baS an nidjt itad); lieft er bod) am 24. b. 5R ben ©ftor
bem ft-itftbobeu aitgebradjtc ©ucf(od) eilten 231tcf auf ber öluiuenmnbdjcn, bie tcufltftft ftolbcit grauen, tm
bic ©rbe ftinab gu tftun, uttb ba faft id) meinen ©änfentarfd) bnvd) bic Sfaugleiftrafte por baS Singer»
©ruber, in grofter ©ewegung uttb eine ©ftvätte im ntanitfdjc ©ierlofaf marfdjiereu ; bort muftte ^uubrft,
littfett Singe gerbriiefenb, einen ©rief Pon 3ftncn lefen. ntdftt eine ber wirflidjen, fonbertt nur bie fogenannte,

3<ft blicfte über feine ©djulter weg in ben ©rief jeber ber ©Iumen ein ®la§ Sltüncfteuer reitfteu, worauf
hinein unb erfaft aus beiitfclben gu tueiiter grofte» bas gange „giere ©cfcftledjt" ben ©irigenten ftocftleben

greube unb Ueberrafdjung, Weid) innigen Slttteil ©ie lieft, guftrwevfe Würben, um biefen WeiftePollett Slft

att meinem pcrfloffcttcit ßcbett unb äßirfcit genommen nidjt gu ftöreu, uid)t burdjgelaffett. ©ie ©lumen=
ftabett, obgleich fid) nufere SBege, fo lauge id) notft feen Perftinberten bieS bureft ©orftalten ber ©onnen=
auf ber ©rbe waubeite, fo feiten geFreugt hatten. fd)irme. Stur als bie 5)3oft mit iftrem ©riefFaften=

S
aben ©ie fterglidfteit ©anE für 3h^ freunblidjeit Wagen porbeifuftr, lieft 5Utotil bie ©perre burdibrecften
efiitmmgcit unb für ben Slttteil, ben ©ie an bem unb beit bnpvii'cften 5)3oftiKon bureft feine ©Iumen ef>r=

©djmerge meines ©rubers neftmcit, unb feien ©ie furcfttSPott griiftett.

meines freuitblid)ften ©mpfanges fiefter, Wenn ©ie — SlttS SJtailanb feftreibt man: ©er ^on=
bereinft — über 100 3nftre — nufere ©efilbe be= Furrengftreit ber 5UtufiFPerleger Sticorbi unb ©on=
treten Werben, ©ott meinem ftiefigeit ßebett Fatm idj gogno nimmt immer gröftere ©intenfioncu att unb
3ftueu mir ©nteS berichten. 3eft ftabe baS @IücF . baS 5)3nbliFnm ift ber fid) freueitbe ©ritte, ©ongoguo
geftabt, eine ©teile als SluSläufer unb S'Ieiberpuber ftat baS ©rfdjeinen ber beliebteften Opern 5Ütel)er=

bei £errn pon ©cetftoPeu gu beFotnmcn, uttb barf, beerS unb ©onigettis angegeigt uttb Perlangt bei

Wenn nachmittags bie ^errett Slefd)t)loS, 5DticfteIs 16 ©eiten 52Jtufif unb ©eft 25 ©entefimt. ©arauf
Slugclo mtb SSaguer gu einem ©pielcften Fommen, Fitnbigt Sticorbi eine neue Opernfnmmlung att: „Le
ben Siaffee ferPicren, unb mit biefen Iperreu fcfteint musica universale,“ Weldje tu tpefteit Po» 16 ©eiten
mein £>err fcftr oft unb gern gu perfeftreu; im übrigen gut» greife Pon 15 ©entefimi erfifteiiieu Wirb. ©on=
ift er feftr ei'Flufiu, unb wenn g. ©. bte sperren St. St. gogito erwibert, tnbent er ben 5)3reiS feiner ßieferungeu
St. St. k . garten bei iftm abgcbeit, gerreiftt er bie= auf — fünf ©eutefimi ftcrabfeftt ©ei beit Sßreifcn

felben mit einer gaug goruigeit SJtiene uttb feftärft mir SticorbiS wirb eine gange Oper auf brei ßire, bei

ein, bergleid)en ßeute niemals oorgulaffen. — Sftrem beit greifen ©ongognoS gar nur auf eine Sire gu
©roftpater 3- öcftt c* reeftt gut; id) ftabe iftn fefton fteftcu fommen. Slnt ©ube erftält jeber „Käufer"
mehrmals befueftt, unb fanb iftn immer auf fein PieUcidjt noeft eine Sire gugegaftlt.

©cftreibpult gebiicFt unb Slrbttrage» ausreeftnenb, ob ^
es billiger fei, baS Slmbrofia Pon bem ©triuS ober

^
Pott ber ©emiS gu begieften, unb ob er eS mit ben Tl,tr lt1t S

gip ober mit beit ^auffefteriten ftalten foK. Stun UHU JMUU.
leben ©ie woftl unb haben ©ie no^malS ©au! für
3ftren Stacftruf poii 3ftrfw ergebenen ©etter. Sepp." — ©in ©rief SorfctngS an feinen greunb— ©er perbiettfe 3utenbant be§ 5Dtcimnger §of= 5Reger (bisfter noch ntcfti Peröffentlicftt) fd)ilbert bie

tftcaterS, ^erv Subwig ©ftrouegf, ift Pom ^er= ^uuftguftänbe SBtenS im 3afire 1848 wie folgt: „Sllfo i

g«>g pon SJteintngen gut» ©efteimett ^ofrat ernannt teft lebe itt SBicn! äßte? baöon fpäter. ©eftaglicft

worben. — ©ie Slmerifafaftrt ber STtciiiinger ift für fiiftte id) mitft itt Feiner ©egieftuug. ©er fogenannte I

bie Fommenbe ©aifon ituumeftr befiuitip aufgegeben gemütliche SBiener gefällt mir uicftt unb baS SJtufif^

Wefett erft reeftt nieftt l — SFein guter ©efeftmaef. $ler
gilt nur italienifcfte aJtuftf. ©eetftoben Fennt

man nieftt meftr. — ©s Würbe, fo lange id) ftier bin,

nur eine ©pmpftouie $ur Sluffüftrung gebraut, unb
teft bin 1 V* 3»ft re in Söien. — ©on ©poftr unb
5Dtarfcftner weift mau ftier faft gar nidjts meftr gu

fagen, unb iaucftcit fte auf, feftläft baS ©ublifum
babei ein. ~ 5S3emt i^ nun Pon meiner SßenigFeit

reben barf, fo bin idj ftier gang öerfcftoUen! — Slufter

„3ar unb 3iwmennann" ftat Feine meiner Opern Piel

gemacht. — ©ie ©arftetter für meine Opern ftnb ftier

fdjmer gn finben, unb meine „llnbine" faitb nur teil*

weife Slnflang. 2ßie gefagt, nur italienifcfter SFram

mad)t ftier ©lücf. — O mein lieber 2)rr

arme ^omponift, ber auf beit ©rtrag feiner Serie
angewiefert ift, Wirb irre, er Weift uicftt meftr, Wie cr’S

nufangen folll —• ©ci meinen leftten Opern — bic

„Unbiiie" ausgenommen — wirft ntan mir $lticfttig=

Feit mtb ©ott weift was alles üor. — O ftätteft ©u
bie ftiefigeit ©Icittcr gelefctt — bod) nein, eS ift beffer,

baft ©u fie itidjt gelefeu, beim id) bin boeft noeft fo

eitel, gu glauben
,
©u ftätteft ©ieft geärgert Wie ieft.

Hub nun lebe woftl, mein ©uter, ieft will mit
bem wenigen ©oilctte madjen (leiber ift alles gu weit)
— bin fteute Slbetib miSgebeten, freite ntieft feftr!

SBarunt? brauefte id) ©ir woftl nieftt gu fagett, aber
Wenn ©it ftier, würbe eS ©ir »erraten

, mein —
Wagen. — Uttb mm einen brüberlidjeit ©ruft Pott

©einem, Fein ©liicf ftabeuben Sorfciitg!"
— K. J. ©in fouferoierter .^uft SloffittiS.

; ©S war im 3aftic 1860, als man in 5^aris eitt

©ilettanten-SfoHgcrt gu ©ftrett SKoffiniS ueranftaltctc.

©ci biefer ©elegettfteit gefd)aft eS, baft ber gefeierte

Waeftro einem eitlen ft-iitaiicier, welker mit meftr

gutem SBilleit als ©alent ba§ ©ello bearbeitet ftatte,

einen — $uft auf bie Por ftreube erglüftenbe 2ßattge

briiefte. — ©iefe SliterFemumg war natürlich nur ein

^öflid)!eit5beweis beS liebenSWürbigeu StalienerS,

eme Slrt pon SlePandje für bie ©emüfttmgen unb
Slnftrengimgen beS bilettantifcften ©elliften. — ©od)
— Wie ftrau ^ama, bte allgeit gefd)äftige, bosftaftc

tu «jer= — WcntgftenS berietet — entgiiefte biefe 8lu8gcicft=

ftieftgen mmg beS berühmten SFomponiften bie ^inauggröftc in

:. ©on fo ftohent ©rabe, baft er fieft nieftt entfcftliefteu Foimtc,

ft ieft ter biefe „Steliguie" einer Wufitgrö fte burd) eine profane,
‘ “

‘ adtäglidje Steinigung gu berWifcfteu. ©r füll beSftalb

feit biefer ©lunbe lieber auf baS SBafcfteit be& ©e*
fieftts p erg ieft tet ftabeit, um ben Foftbaren 5fuft StoffiitiS

gu fonferütcren 1
—

Jafttcn-SätfjEl.

C. L. 5B3cmt 4, 3, 7 es erlaubt,

©aft 7, 4, 3, 6 mieft labe,

©o neftm’ ieft 3, 4, 8 auf’s §aupt
Unb greife froft gutit Sauberftabc

;

©egriiftt Pom Slbetibfomieiifdjein

SeuF’ id) bcu ©dftntt gum naften ,^ain.

©ort fd)allt aus 5, 4, 1, 2, 3
©er Ieicfttbefcftwingten ©ättger ©ftor,

Uttb Pon beS ©ageS ©orgen frei

t
ebt fieft mein tgerg gu ©ott empor;
00 froftett SJtuteS fing’ idft bann

©in Sieb, baS 1 btS 8 erfamt.

Bupöfung in

Itummer:

Christine Kiluon.

Sttbafteur Slug. Steifet. Süerlag unb 2)rutf bu« Carl ©rilninßer, &etbe in Stuttgart. (ÄommiffionSöerlag i» Seibjifl; R- Ä&^Irr.)

^>iergu eine ©ejlbeilage, fotoie ©ogen 11 uttb 12 pon St. Wüfiol „WuftfersSejiFou".

80* Str. 17 ber Sleuen 5WufiF'3ttUtnfl erftfteint am 6. ©d>tem&tr.
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Xiiljtinu'in unb (ülfa.

'Jlbonnementö-aicfteUutiflCH auf bic ,,'Jieuc 'JJiufif-^cilung" (80 Sßfg. t«ro Quartal) werben febetjeit Don allen ^oftnnftolten unb *mf|- ober 'JJtufifaJien-

&anbluugcn entgegengenommen unb bie bereits erjdjiencneu ütumuieru beb laufenben Quartals nae^geliefert.

4 *
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®ncfha|ten
bzr Hebahtion.

Hnf rngr n ift bi e 9lbiinnemtRtS*Cluil*
fang brijufügen. flncnbnte 3ufd)rif!cti

wtrbtn nirtjt beantwortet.

Sämtlidje im „ffineflaften ber ffie«

baftion"anßefüf)rten 2Öerfe unb Stuft*

fallen» bercn tBerlcgcr mit genannt

flnb, tonnen bunt) alle SBudp nnb 9Äuft*

falten-^anblungen bezogen werben.
I’eleratiof. A. F. Die ©vmpliontrn

ScctQovcit« von ß. ». Glterltin (©rt«ßen ,
21.

©rauer), ober Den g. 8. © ©üren&etg (2rit>*

jig, §. *Jlfaiti?v«).

Elberfeld. J.€. ®« bclantUe 9lim*

merfatt $at md)t alle« ju fic$ genommen, wa«

Sie für iljn beftinimten; ben SRö[t«l[prunß b«t

er berfömityt unb und ju gelegentllditr ©«=
wenbimg iibcrlaffrn.

Tropjiua. Z- 9ti^t m'6glic$, ber

Äoujequenj halber.

Berlin. J. C. SHlamn ber ©rief ber

6($r'«ber>©euricnt, ber gegenwärtig bie SRunbe

burd? bie ©Kitter nutest, ben „®eftaltiu©4wb"

betrejfenb, nidjl auc$ in un(er ©latt „ilberge<

gangen" ift? ßiufacb beMjaib, tool to‘r

(eiben f(bou t>or mebreren 3a&ren brachten.

Aachen. A. tt. ®it Reparatur fön*

neitSie unmöglich (elbft machen, bn« muh <tn

3nftrumentenma(ber beforßen. ad 2 : Oute

©lolinbogcn liefert 3b”en 2t. SRiedjcr«, 6d)u*

mannftr. h in ©crlin.

Budweh. A. 8. ©aute, — tonnen

borerft feinen ©ebraud) bauen machen.

Wernigerode. II. W. lJli<$t »er»

Wenbbar. ©eiten ©antl
IbubrlnfflinuNeii. W. ©iitb )u gut

berforßt.

Hannover. K. Bf. $aben Wenig»

ften« 200 ftbnticbe £icber«'J)lanuStupU ber«

tätig, Welche ber ©erWcnbung harren.

ttoumanr. A. ©ann geben Sie flehet

eine« mehr »u ben »icv üllillionen in ©eutfeb»

lanb borbanöenen aKtotyn tm 2tltcr bon 17

bi« 60 3abren, benn 3hre Jtompoiitionfllunft
;

ift lein Slngelhafett, Wie ©ie glauben.

Dresden. JP. K. ©inb nicht bei un«,

— ähnliche ©efprecbuiißeu finben auch nur

feiten, faft gar nicht mehr ftatt

Big;». B. B. 3n Weither Kummer foll

bon einem folchen iüJerlc bte Kcbe fein? 2Ba&r»

{cheinlid? meinen ©te bie Knfiinbtgung, bajj

be« flunftler« biogra»f)iiii?< 'S»»« ««b ®'D>

halb in uuferem UHatte erfeheinen werbe.

Mamburg', II. U. äHäuuerdjöre

bringen Wir nicht.

Brandenburg;. A. 11. ©oll balb |

gefchehen.

Berlin. Kollege. ©eften ©auf für

bie erbetene Mitteilung unb „0ute ßeit" für

bie ©ommerfrifch«. Möge ber jeitgemäheSobler

null unb nichtig werben:
]

©eitern hot’« gregnet— Unb heut regn’t« a, |

Unb morgen regnt’I toieba — Un’ über» ]

morg’n al 1

Sillstria. Abonnent, ©o Wenig
|

|(habet nicht, ad 2: Unbebingt nötig ift c«
\

m$t. (

Schmalkalden. F. 1) ©retjd?cl i

Sttla« ju IBetteugeU 8et)rtmd) ber ©eigen* unb

©ogenmatherfunfi, ober tbcor.’pratL 2lnWetfung *

jur 2litfertiguitg unb Reparatur ber »erj<$ie» 1

benen Slrten ©eigen unb Sogen. 2) ©iehl:

©ie ©eigeumacher ber alten ital. Schule.

Deggendorf. H. ©er ißrei« einer ~

alten Meiftergeige läftt ungejehen ebenfo*

Wenig bejtimmen, Wie ber eine« fremben

$ferb<«.

Uamlg. C. T. SBiebcr »ermögen wir

3h>ten leibet nicht |u bienen. SBenben ©ie fi<h

noch »erfu^«Weife an bie RöntgL Slfabemie

ber Äünfte (mufifalif<$e ©eftion) in ©erlin.

Berlin. O. U. 6. Ärauje, ©erlin C.,

Jtönigäftrafie 60 .

Rotkäppchen. ffienit ein JRebafteur

etwa« „in 2lu«ficht fteüt", bann ift (o rafche

©rlebigung noch nicht )u erwarten. Unfere

©iSpofittonen hängen bon |u bielen galtoren

ab. ©och bilrfte 3hr SDunfch immerhin im

Saufe ber bcmuächften ©aifon erfüllt werben-

ad 2: ©ie fußen in ^nlunft au«nahm«Weifc

bilpenfiert fein.

Slaunbelm. J* A. 9tlf o auch au^'

geflogen? Unb boih ift ba« Keifen gegenwärtig

ber ©üter h&^ft«« nicht, ber Uebel grbpte« aber

ift — ba« infame ©Jeder.

Reicheubach. A. BK. Sinen mu»

ftlalifchen Seruf foßen Wir 3h»en borfd)lagen,

ber nicht feh* anftrengt? SBiffen Sie Wa«,

Werben ©ie SCamtamftimmer.

R«.witsch. K. U. IS« ift un« nidfU«

Kehnliche« befannt. ad 2 : ©elegraphenbeamter

gbhr * n ®tnü8art 'fl ber ©rfiitber; ber Mpparat

ift inbefl fehr lomplijiert unb baher teuer-

ad 8: ©ie Dreifachen bon ©olfmar (Äiln,

©onger), bon welchen ©ie auf ©erlangen fliher

eine 8nfi(hi*fenbung befommen fbnnen.

III. Internationale nnä Minis-

Kunst-Ausstellung
im Glaspalast

bis Ende Oktober

München
Deutsch-nationale

Kunstgewerbe-Äusstellung

am Isar-Quai

bis Ende Oktober 1888.

Grosse, gemeinsame Ausstellungslotterie. — Auf 300 Tausend Lose 150 Tausend Treffer.
Jedes zweite Los gewinnt. Wer ein gerades und ein ungerades Los nimmt, sichert sich mindestens einen Treffer. Preis des Loses 2 Mark. Genauer Ge-

winnplan gratis und franko Gegen Einsendung von M. 4.30 verschickt das unterzeichnet© Lotteriebüreau and dessen zahlreiche Verkaufsstellen 2 Lose und die

Ziehungsliste (mindestens I Treffer garantiert); für M 8.30 « 4 Lose (2 Treffer garantiert); für M. 12.40 = 6 Lose (3 Treffer garantiert); für 18. 16.40 - 8 Lose

(4 Treffer garantiert .
für 21 Bark 10 Lose und I Freilos (also 11 Lose, mindestens 5 Treffer garantiert). Wird die Sendung eingeschrieben gewünscht, so sind je

20 Pf. mehr zu senden. Adresse: „Eotterlebüreau «ler Au«stellnmeen“, BfUuchcu.

Unter dem Protektorat 1. K. Hoheit der Grossherzogin von Baden

Konservatorium für Musik in Karlsruhe.
Lehrgegenstände: 1. Pianoforte, 2. Violine, 8. Violoncello, 4. Orgel, 6. Solo-

gesang, e. Musik-Theorie, 7. Musikalisches Diktat zur Ausbildung des musikalischen

Gehörs, 8. Allgemeine Musiklchre, 9. Methodik des Klavierunterrichts, lö. Höhere
Kompositionslehre, 11. EnBemblespiel, 12. Chorgesang. 13. Geschichte der MuBik,

14. Italienischer Sprachunterricht.
Lekrerpcreonal: die Herren H. Ordenstein, A. Fuhr, Harald von Blkwltz, Julius

Scheidt, Musikdirektor, Josef Siebenrock, Ed. Stelnwarz, Alex. Wolf, F. Worret, Geh.

Hofrat Professor Dr. W. Schell, Konzertmeister H. Deecke, Hofmusiker F. Amelang,

L. Holtz, H. Schllbet. K. Wassmann, Kammersänger J. Hauser, Hofkapellmeister Vinoenz

Lachner, Fräulein K. Adam, P. Krämer, J. Mayer, Q. Saal, E. Mayer.

Der neue Kursus beginnt Montag den 17. September 1888. Die Aufnahms-
prüfung der nicht schon vorher gyjrüften Schüler und Schülerinnen findet Samstag
den 16. September vormittags 9 uhr im Konservatorium statt.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen M. 260
,

in den Mittelklassen M. 200 and in den Vorbereifuugsklassen M. 100 und ist in

zweimonatlichen Katen pränumerando za entrichten.

Der Prospekt des Konservatoriums ist gratis nnd franko za beziehen durch

die Direktion, die Musikalienhandlungen der Herren Doert, 0. Laffsrt’s Nachf. und
Sohuater, Bowie durch die Herren Hofpianofortefabrikanten Gebrüder Trau fc

L. Schweisgut in Karlsruhe
Anmeldungen sind bis zum 6. September schriftlich und vom 5. September

ab schriftlich oder mündlich zu richten an den
Direktor Heinrich Ordenstein,

Hirechstrasse 61 .

Sprechstund e vom 6, September ab täglich von 9— ll Uhr vormittags.

K. Musikschule in München.
Beginn des Schuljahres 1888/89 am 15. September d. J. Anmeldung am

14. und l&. im Sekretariate (k. Odeon). Prüfung am 17. und 18 . September. Musi-

kalische Abteilung : Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, die Orchesteiinstruinente,

Kammermusik und Orchesterspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositions-
lehre, Partiturspiel und Direktionsübung.

Dramatische Abteilung: Vollständige Ausbildung für Oper und Schauspiel.

Das Honorar für ein Hauptfach nebst den Nebenfächern beträgt je nach dem Haupt-
fache 300, 240, 180 M. und ist in 3 Terminen zu bezahlen. Bei der Anmeldung ist

eine Gebühr von ü Mark zu erlegen. Näheres im Statut, zu beziehen durch das
Sekretariat.

München, den 14. Juli 1888 .

Pie KRnlyliche Direktion. Karl Freiherr von Perfall.

Dr. Hochs Konservatorium

Wertvolle Neuigkeiten

(gute brauchbare Hausmusik)
aus dem Vertage von

Carl Rühle in Leipzig-Reudnitz
(vormals P. J. Tonger).

Behr, Fr., op. 496. Schmeichelkätzchen. Scherzpolka für Pfte. M. 1.60.

— op. 500. Plappermäulchen. Polka-Mazurka für Pfte i.f>Q.

r-Polka für Pianoforte
Ellenberg, R., op. 40. Goldblondchen. Salonstuck für Pfte. . . „ l.&o.
— op. 81. Lora-Walzer für Pianoforte 1.60,

Leybach, J., op. 263. Canzone Napolitana. Caprice brillante f. Pl'te. „ 1.- .

— op. 264. Uno Föte a Talöte. Bolero brillante für Pianoforte . ,,
1.—.

— op. 266 . Danse vänitlenno. Caprice brillante für Pianoforte
. „ i.—

.

— op. 266 . Souvenir d’Alsaoe. Caprice Valse für Pianoforte . . „ 1,—-,

Ballabend Band V. iNeu) enthaltend 14 wertvolle neue und
gut klingende Originaltänze (darunter auch Ivonovicis Donau-
Wellen-W&lzer) von den besten Komponisten der Neuzeit . . l.—

.

BI. Clementia berühmte 6 Sonatinen op. 86 (bez. Ausstattung und
Korrektheit, sowie Billigkeit die beste Ausgabe) mit einem Mär-
chen von A. Pieper kplt 1,—

.

Ich mache auf diese Ausgabe besonders aufmerksam; jede der 6 Sonatinen

enthält als Vorwort ein Kapitel dieses Märchens, das dem Lernenden auf angenehme

Art das Verständnis der einseinen Sonatinen erläutert und ihm Lust tum Studium

derselben macht.

Es ist kein Versuch, der hiermit gemacht wird, der Verfasser hat die An-
wendung mit seinem Märchen in der eigenen Praxis

mit Erfolg
erprobt.

Jeder tüchtige Klavierlehrer dürfte von nun an nur diese meine Ausgabe der

Olementischen Sonatinen verwenden. —
Vollständiges Lager meiner Verlagsartikel befindet sich

in Berlin bei Rühle fle Hunger. W. Friedrichstrasae 68,

Bowie bei W. Sulzbach, W. Taubenstrasse 16

in Köln bei B. J. Tonger. Hofmuaikalienhandlung,
in Hannover bei Louis OerteL

in Frankfurt a. M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Br. Joseph Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von

Frof. Br. Bernhard Scholz,
beginnt am 20. September d. J. in seinem neaerbauten Hause,

Eschersheimer Landstr. 4 den Winterkursus.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann. Fräul. Marie Sohumann,

Fräul. Eugenle Sohumann. Frau Florenoe Bassermann-Rothschllo und den Herren James
Kwast, Valentin MUller, Lazzaro Uzlelll, Jakob Meyer und Ernst Engesaer (Pianoforte),

Herrn Keinr. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav Gunz, Dr. Franz Krükl, Konst. Schu-
bart und H. Herborn (Gesang), den Herren Konzertmeister H. Heermann, J. Naret-Koning

und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. Bernhard Cossmann und Val. Müller

(Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Klar.).

C. Preusse (Horn). Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egldi (Theorie und
Geschichte der Musik)

,
Dr. Q. Velth (Litteratur), Karl Hermann (Deklamation und Mi-

mik), L. Uzlelll (italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Ji 860
,
in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangschule M. 460 per Jahr

und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.
Anmeldungen erbittet die Direktion eohriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Direktor:
Senator Dr. von Mumm. Professor Dr. B. Scholz.

Ausserdem besorgt jede Buch- und Musikhandlung die angezeigten
Werke ohne Preisaufschlag.

~ Für Piano ist
-
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Heu! ^rri Kailer (Safroite Neu!

Professor Dr. B. Scholz.

Gerhard Adam,
WESEL

empfiehlt

kreuzsaitige
j

von H. Hofmann. Preis l Mark. H. Hofmanna Musik-Verlag, Kirchberg i, S.

cxSM Btclur

4>xmmkx
/ non &

Otto Migge in Coblenz.

Itrne ftoidjinltninitntt, antrkannt oltitmifiii|i|p an ffiüte fllfidj.

«£ ProJVcItfc auf IDunfdj.

Reparaturen bEjitglidr tDiebertrerßelluna ties Hone» lute an ait-

ilalieitififten Znffruinenfen, atier unter (Garantie.

Amerik. elektro-magn. G-ichtki&sen,
bewährtes Mittel gegen Rheumatismus, namentlich Kopfreissen (Ischias), versendet

das Stück gegen Nachnahme oder Einsendung von 3 Mark.
OTTO VEVZKF., Dresden, Strehlenerstrasse.

Frankolieferung.
|



Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. ».

Vorbereitungsanstaltzum Militärkapell-

meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-

miniBterium am 26 . Juni 1S82. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgelm-

, 1
,-ten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-

nis der keife. Theoretischer Unterricht

mich brieflich.
. . .

g. Bucfah.olz t Direktor «L Anstalt.

Blick, ijründl. Unterricht

in Harmonie, Komposition, Kontrapunkt (Spe-

zialität).—Wiedereröffnung 16.September.

Prospekte gratis.
Clenf Prof. O. liöaer

S hweiz), IE, EoglflTtrd de» Phdosopbes.

Grcistliche Arie.
„Be ist so still geworden.“ Für eine

mittlere Singstimme mit Orgel oderPiano

-

i'i.rtei egleitung von Jul. Bellmann op. bi

a M. J. Ganz in neuerem Stil gehalten

von natürlicher Schönheit und eig'n-

miigor Klangfarbe — Allseitige Aner-

kennung unausbleiblich!
Verlag von Jnl. Schneider, Berlin C2J.

Weinmeisterstr. 6.

100 Bände Klaviermusik
billig; zn verkaufen^

Wolf
WaumburQ a. S-, Lange Strasse 4.

“Bei L. Sorge in Thalbürgel (b. Bürgel)

m sctilen: Sorge L. op. 5.

Neuer Feelitinarscli
ui. Text f. Piano. Preis 80 Pfg. 25% d.

I.- inertr. für d. Fechtkasse best. Eignet
v-i. lt gut z. Vortr. in Vereinen u.Gesellscb.

Musikalische Jugendpost.
= Illustrierte Zeitung für die Jugend. = = Preis pro Quartal nur 1 Mark. —

Die Musikalische Jugendpost" erscheint vierteljährlich 6 mal »ml enthält illustrierte Erzählungen Märchen, Sedichte

Rätsel SntCThaltungsepielef belehrende Aufsätze/ sowie zahlreiche Sluslk-IlcilHge.. : Le.chie und gefall.ge mavrerstneke zu

“fmd iS H&SenDedfr. ßiette, Kompositionen für Violine und Klavier, ferner als ständ.ge Extra-Beilagen bogenweise. Mleler.

Deutsche Tou meister, biographische Erzählungen und Charakterbilder, reich illustriert von U 0 f fterdmger, Paul Thumann und

anderen hervorragenden Künstlern.

Einige Urteile der Presse über die „Musikalische Jugendpost
3 3- ..„,11 A I1..C htal-nndnt dift (T,

Neue sehr wirksame

Humoristica.
Bluznenttial, Raul, Op. 17. Herr Cantor,

er hat Recht I für Bariton und Piano-

forte. (Mannerchor ad lib.) 1 M. 20 Pf.

Felsz, Rieh., Op. 20 .
Der Handschuh von

Schiller, humoristisches Potpourri für

4 Männerstimmen. (Soloquartett und
Chor ad libit.) mit Klavier 5 M.

Liex, Emil, Op. 10 .
Musikalische Gegen-

sätze, humoristisches Quartett für 4

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.

Lier, Emil. Op. 12 .
liorchen Ley.

Ein tragikomischer Rbeinsang für

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.

Palme, Rud.» Op. 86, Drei frische Lieder

für Mannerchor. 1 . Dem Gesang (To-

ast)
,

2 . Der Sänger, 8. Der Weiu
a capella. 2 M. 60 Pf.

ScHaeffer, Aug., Op. 130 a. Der ver-

liebte Häring, „Ein Häring liebt eine

Auster“ für Männerchor a capella

1 M. 80 Pf.

Voigt, Herrn., Op. 71. Das Hebe Schmei-

chelkätzchen. Kuss-Polka für Manner-
chor a capella. 1 M. 40 Pf.

Obige heitere Kompositionen
eignen sich ganz vorzüglich für alle Ver-
eine und für Clarten- und VolMs*
konaerte.

Die vielen zustimmenden Kundgebungen

lassen mich hoffen, dass es bald keinen

Gesangverein geben wird, der nicht meh-

rere dieser Werke mit Vorliebe singt.
Preise billigst, wie bekannt.

Carl Simon, Musikverlag, BerlinS.W.,

Markgrafen8trasse 21.

Die schönsten Lieder

sind in nachstehenden Sammlungen
enthalten:

Abt, Volkslieder-Album (173 Lieder)

M. 3.—.
Hauptner, 100 Lieder berühmt, u. be-

liebt. Komp. M. 3.—.

Lißderkranz. 76 berühmte Lieder M. 3.

Liederquell von Tschirch. 251 Lieder
M. 3.—.

Liederschatz von Erck. Band I. H. HI.

& M. 3.-.
(Bitten um Angabe ob hoch oder

Alt-Album. r,i berühmte Arien M. 2 .

Basa- (Bariton-) Album. Berühmte
Arien I. H. ä M. 2 .—

.

Mezzo-Sopran-Album. Berühmte Arien
L II. ä M. 2.-.

Sopran-Album. 60 berühmte Arien
M. 3.—.

Tenor-Album. 86 berühmte Arien
M. 2.-.

Zu beziehen durch die

_ Osiamlerache Buchhandlung
~

in Tftbingen.

Die Jugendpost wird ausser-

ordentlich zweckmässig bearbeitet

und ist ein sehr empfehlenswertes

Mildungsmittel für unsere Kinder.

Nord und Süd.

Die „Musikalische Jugendpost“ ist

bei dem regen musikalischen Streben

der Gegenwart ein durchaus zeit-

gemasses Unternehmen, welches be-

zweckt, das junge Volk zum Stu-

dium der Tonkunst fördernd anzu-

regen .... Die bei billigstem

Abonnementspreise (1 JC vierteljähr-

lich) sehr reichhaltige und hübsch

ausgestattete „Musikalische Jugend-

post“ kann Eltern und Lehrern für

ihre Pflegebefohlenen nur empfohlen

werden. Gartenlaube.

. Wir empfehlen Eltern und

Lehrern und deren Pflegebefohlenen

diese kleine Musikzeitung.
Gegenwart.

. . Der Preis für diese prächtigen

Beilagen beträgt allein vielmehr als

der billige Abonnementspreis.

Anzeig, für die neueste pädago-

gische Litteratur. Leipzig.

... Man kann sie unbedenklich

älteren Kindern in die Hände geben

;

sie bietet des Anregenden und Bil-

denden,nicht bloss fürMusikbeflissene,

recht viel.

Central-Organ für die Interessen

des Realschulwesens.

... Da muss ja unsere musik-

treibende Jugend vor Freude auf-

jauchzen und Lust und Liehe zur

Uusik bekommen.
Haus und Schule.

Der Musikrezensent der „Reichel.

Lehrerzeitung“ schreibt u. a. mit

bezug auf die „Musikalische Jugend-

post“: „Raten Sie Ihren Lesern an,

sich Probenummern senden zu lassen;

die Probenummern sind in diesem

Falle die besten Abonnentenwerber.“

. . . Ich möchte allen Vätern das

reichhaltige Blatt für ihre musika-

lischen Kinder empfehlen . . .

Preuss. Lehrerzeitung.

. . . Ein glücklicher Gedanke und

zeitgemäss dazu! Denn gerade die

Jugend weist ja die weitaus grösste

Anzahl Musikstudierender und Mu-

sikliebender auf.

Elsass-Lothring. Schulblatt.

... Wer seinen musiktreibenden

Kindern eine Freude machen will,

bestelle ihnen die Musikalische Ju-

. . . Dieses Unternehmen ist der

allgemeinen Unterstützung wert, der

es hiermit empfohlen sein soll.

Freie deutsche Schulzeitung.

„Die letzten Nummern der „Mu-

sikalischen Jugendpost“ (Verlag von

Carl Gruninger, Stuttgart) bieten

wieder des besten, Jung und Alt

ergötzenden Inhalts in Hülle und

Fülle . . .

Schlesische Schulzeitung.

„Was die „Musikalische Jugend-

post“ betrifft, so darf gesagt werden,

dass sie sich mit Geschick eines

leichten, kindlich-einfachen Stiles be-

dient und geeignet ist, nach und nach

in das Verständnis der Musik ein-

zuführen, soweit dies überhaupt für

Kinder möglich ist. Die musikali-

schen Beilagen dürften jungen Kla-

vierspielern sehr willkommen sein

.

Luzerniaches Schulblatt.

. . . Die „Musikalische Jugendpost“

verdient wegen ihres trefflichen In-

halts die weiteste Verbreitung. Die

gute Ausstattung entspricht dem
wertvollen Inhalt.

Deutscher Schulwart.
München.

. . . Bei billigem Preise wird hier

der deutschen Jugend eine gediegene,

lehrreiche und zugleich bildende,

stets nach richtigen pädagogischen

Gesichtspunkten gewählte Unterhal-

tung geboten. Zeitschrift

für das Realschulwesen.

... In unterhaltender, Phantasie

nnd Gemüt anregender Weise bringt

die „Musikalische Jugendpost“ eine

Fülle die Kinder interessierenden

Stoffes. Ungarischer Schulbote.

... ein schmucker, mit zahlreichen

hübschenAbbildungen gezierter Band,

welchen Carl Griininger in Stuttgart

auf den Weihnachtstisch legt . . ,

National-Zeitung.
Berlin.

Der letzte Quartalband der in Stutt-

gart erscheinenden „Neuen Musik-

Zeitung“ und der „Musikalischen

Sowohl die prosaischen und

poetischen Beil rage dieser Zeitschrift,

als die Musikbeilagen zu derselben

geben ein Zeugnis für das erfolg-

reiche Streben der Redaktion, ihren

jugendlichen Lesern das Beste auf

dem von ihr kultivierten Gebiete

zugänglich zu machen ....
Berliner Courier.

... An der Ausführung der zahl-

reichen Illustrationen beteiligen sich

hervorragende Künstler. Als Fest-

gabe wird der sehr gut ausgestattete

Hand der „Musikalischen Jugendpost“

gewiss freudig begrüsst werden.

Schlesische Zeitung.

. . . Wir zweifeln nicht daran,

dass das Journal bei diesen löblichen

Grundsätzen auch fernerhin diejenige

Anerkennung und Verbreitung bei

Alt und Jung linden wird, welche

es in reichem Masse verdient. Möge
die zahlreiche Schar seiner Anhänger

sich auch fernerhin vermehren!

Breslauer Zeitung.

. . . Der abwechslungsreiche In-

halt ist durchaus geeignet, bei jugend-

lichen Musikbeflissenen, durch Lehre

und Beispiel eine idealere Auffassung

der Tonkunst zu erzielen ....
Breslauer Morgenzeitung.

„Für die musikalisch angelegte

und musikalisch sich bestätigende

Jugend eignet sich der soeben fertig

gewordene zweite Jahrgang der

„Musikalischen Jugendpost“ ....
Der literarische Teil bringt in reicher

Abwechselung Biographien und Epi-

soden berühmter Musiker, Erzäh-

lungen etc. etc Der sehr

hübsch ausgestattete Band kostet

nur 6 Mark.“

Frankfurter Zeitung.

. . . Die ganze Zeitschrift ist so

hübsch und vortreff lich in allen ihren

Teilen, dass selbst Erwachsene ihre

Freude daran haben werden. Wir
können nur mit warmer Empfehlung

darauf hinweisen. Didaskalia.

„Fachschriften für die Jugend ge-

hören zu den schwierigsten Unter
Jugendpost“ zeigen wieder, mit wie * u uen

Thüringische Schulzeitung.

„Eine allerliebste Zeitung für Kin-

der, die Musikunterricht haben, gerne

Fortschritte machen, sich die Mühe
nicht-verdri essen lassen nnd sich über

Musik und Musiker gerne unter-

halten . . .
.“

Süddeutscher Schulbote.

geleitet werden. In der Zeitungs-

litteratur der Musik nehmen sie ohne

Zweifel mit Recht die ersten Plätze

ein. Deutsche Wespen.

Eine ganz eigenartige Erscheinung

auf dem Gebiete der Jugendschriften-

litteratur bildet die von L. Heilborn

trefflich geleitete „Musikalische Ju-

gendpost“. Dieselbe gewährt dem
spiel- und sangesfreudigen „jüngsten

Deutschland“ eine solide Grundlage

zu einer tüchtigen musikalischen

Bildung und bezweckt zugleich, ver-

mittelst einer gesunden und anregen-

den Lektüre das junge Gemüt zu

hüten und zu hegen und in derFreude

am Guten und Schönen zu erziehen

und zu fördern ....
Berliner Tageblatt.

welche ja unsere Jugend heute nun

einmal von Kindesbeinen an erzogen

wird, dürfte das Problem, eine ge-

eignete Lektüre zu schaffen, durch

das im dritten Jahre bestehende Un-

ternehmen des Carl Griiningerschen

Verlags in Stuttgart -Leipzig gelöst

sein .... Eltern, denen an einer

musikalischen Unterhaltung für die

Kinder gelegen ist, mögen auf die

„Musikalische Jugendpost“ ihr Au-

genmerk richten.“

Kieler Zeitung.

. . . darf es namentlich musik-

liebenden Eltern empfohlen werden,

für ihre Kinder auf die anmutige

Zeitschrift zu abonnieren.

Leipziger Zeitung.

. Alles bekundet die geschickte

Leitung, die warme Liebe für die

Kiuderwelt, das Verständnis für das,

was ihr frommt. Die „Musikalische

Jugendpost“ wird vortrefflich redi-

giert, sehr hübsch und reich aus-

gestattet, der Abonnementspreis ist

dabei ein sehr geringer.

Hannoversche Schulzeitung.

. . . Mit Jubel wird gewiss von

den kleinen Freunden uud Jüngern

der Tonkunst der in einem stattlichen,

reich verzierten Bande vorliegende

II. Jahrgang der „Musikalischen Ju-

geudpost“ begrüsst werden. Diese

vortreffliche Musikzeitung für die

Jugeud ....
Kölnische Zeitung.

„Die jüngsten Nummern der „Mu-
sikalischen Jugendpost“ lassen er-

kennen, dass das Blatt auch in dem
neuen Verlag von Carl Grüninger

in Stuttgart dieselbe Balm einhält,

die von dem früheren Verleger mit

so viel Glück betreten wurde . . .
.“

Kölnische Volkszeitung.

. . . ein prächtiges, frisches Un-

ternehmen, das sich bereits weit und

breit gute Freunde uud Freundinnen

erworben hat ....
Königsberger Hartungsche

Zeitung.

. . , Einen reichen Schatz von
Belehrung und Unterhaltung gewährt

die Illustrierte Jugendpost. . . . Der
Reichhaltigkeit und Gediegenheit des

Inhalts entspricht die hübsche Aus-

stattung. München.
Allgemeine Zeitung.

„Die „Musikalische Jugendpost“

weiss sich den Beifall, den sie wäh-

rend des früheren Verlags (P. J. Ton-
wer, Köln) sieh rasch errungen, fort-

gesetzt zu sichern und verdient sol-

chen in der That .... Der Preis

(1 Mk. pro Quartal) ist in anbetracht

des Gebotenen massig.“

Bavaria. Würzburg.

. . . vortreffliche, illustrierte Ju-

gendblatt ist bereits ein Lieblings-

blatt der musikalischen Jugend und
versteht es, in herzerfrischender Art

und Weise das musikalische Wissen
und Können zu bereichern.

Schweiz. Frauen-Zeitung.
St. Gallen.

Eine passende Gabe für den Weih-
nachtstisch ist der uns vorliegende

Jahrgang 1887 der „Musikalischen

Jugendpost“, die eine Fülle musika-

lisch-belletristischer und belehrender

Aufsätze über Musik und Musiker,

zahlreiche Musikbeilagen für Klavier,

Violine und Gesang, unterhaltende

Spiele etc. enthält, und der Kinder-

welt viel Freude bereiten wird.

Pester Lloyd.

. . . Für die musikübende Jugend
ist die letztgenannte Zeitschrift eine

wertvolle nutzbringende Lektüre.

Bohemia. Prag.

Jugendpost“
Die ersten und beliebtesten Jugendschriftsteller, Musikpädagogen, Komponisten und Zeichner sind Mitarbeiter der „Musikalischen

Probe-Nummern gratis und franko durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direkt vom

VerlegeriAbonnements-Bestellungen auf die „Musikalische Jugendpost“ nimmt jederzeit die nächste Buch-, Musikalien-

handlung oder Postanstalt entgegen. Bereits erschienene Nummern des laufenden Quartals werden nachgelieiert.

Verlag von Carl GS-runinger, Stuttgart.



Ersparnis!!!
5Dit richtige u. billige Grniityrung. Äod^t>ucEf u.

,£ati«&a[iuii8«U-&rr filr brn fyarfamen $au«*
$alt ton Ottilie I*nlfy — gcb. M 2.

Scrlag fon Th. Kuavu, Leipzig.

Eine Musikalien-Handlung,
Lelhanstaitu. Verlag i. einer Stadt Sachsens
ist billig zu verkaufen. Geü. Offerte sub
H. 4200 an Rudolf Mosse, Stuttgart, erbeten.

Eine gute Violine
ülorli, Berlin, Stras.-.biirgerstr. 69.

t Fleisch-Extract

V iolinen
Zithern

ii. alle anberen 9trt«n b.

Ctreidjinftrununten,

fpti’ir «dit» #11»

bnitfdjf u. ita[i<nif$e

Kelstcrgelgeu,
t'ellos etc. filr

SHlettantrn u. ÄünfL
Irr (irfrrn untrr brit

fulanteft.Brbingungm
oudjgfgtn monotlidie

Raten
#$n» ^rcUtr^iljunß.

Garant!«.
Ümtaufd} geflatttt

?pr ei «furant franfo.

Hamma&C'
Saiten - Instrumenten- Fabrik
Stuttgart, Eugen str. 4.

Zillicrnetc.V lOlmen, u ane Blas-
instrumente am vorteilhaftesten

direkt von der Instrumentenfabrik

C. <J. Sclmstcr jun.

255/66, Kribacher-Strasse,
Markneu-kirchen. Sachs,

niustr, Kataloge gratis u. franko.

Violinen,
unübertr. Meisterwerke
der heutigen Geigenbau-
kaust, rbcnfo .gityeni u. alle

attbmi Quftrumcnte empfc^l.

unter abfolnter ©arantie
Glaesel & Herwig

tn Markneuklrchen i. S.

ii i j wenn jeder Topf

Nur aecht «*«» Namenszuj

J "— — in BLAUER FARBiin BLAUER FARBE Iräff.

'

^
Zu haben in den Kolonial Delikatesswaren- und Droguen-

Ceschäften, Apotheken etc.

A 1 I0
v£T' Instrumentationen

sowohl von kleinen «als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert Heck!,
Kapellmeister, Mann heim H. 4. 11. _
A. Brücken Hammig & Co.

Markneukirchen.
Instrumentenfabrik.

Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-
instrumente und Saiten.

JJ0" Reparaturen solid und billig. TW
Preislisten frauko.

Gr. & A. Klemm,
Hieb.. Schuster

Mnsikiiistrnnieiiteii-ii.Saiten-Falirik.
Gegründet 1817.

Markneukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen.

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiskur, grat. u. franko,

BeBte Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikp reise.

»fr“ Preiskurant franko.TW
E. Tollext, Rom. liipettn 57.

»;• o^s%+^»v>l-iÄr*abomuci-tmaitbftnncn9Utd)§=
^ur jRlÖlKH SeptemDer gjofmnftaltcii für 1 M. 7B Pf.

Olfutfiige ÖrlcgtHljcU jur »rfttUung nur«

IH’üfrE-ITlTümtemi’nfö
auf ba«

üBerlitter Tageblatt
und Handels-Zeitung

mit (?ff«rteii'®«rIofnnn?Ii|te nebft feinen »frtoollrtt ScparaGScibtättcrn: ^Uufir.

SBiBblatt „ULK". beU.trift. ©Dimtug«M.iH „Teutfdje SJcfrljnUt", fruiüetomfi.

Beiblatt „Der jJciJflcift“, „aKuteilungen »brr t'aiib:otrtfdjnft, ©artenbau ur.b

.ftaudiolu clinft".

3m 9loman-5euiUeton «r|$fhu im September eine reijenbe 9lo»»II» »oh

Emil Peschkau: „ 3frait ffrginc.“

«Die 'Aufführungen ber bebeutenben »erliner Sljeatrr Serben in beu

2'lu'iifcr-JiuiiHcfous m. Dr. Paul Lindau
einer eingebrnben fkurtfUimg grwärbigt, »ährenb untrr 3» i t a r b r i t e r f $ a f t g eb i c*

gener ftacbnutovitätfn auf alirii ^aiiptgebirten, al« JJ

i

1

1

e r a t u r , Ä u n fl
, 91 ft r o*

ii o m i r, Chemie, Xcdfnoloflie unb SHcbijin im „SJcrlinfr Xagrblatt" regetmiilig

iucrttuiUc Urigtiial-Jfeiulfrfpna
rrfdjrinen, bie ln ben bctrrffeubrn giuc reffrnhntrrifen eine bejontcre »ca^itimg finben.

TB//T Das „Berliner Tageblatt“ hat circa 70 Tausend

D0 Abonnenten, davon sind über 40 Tausend ausser-

10 halb Berlins über das ganze Deutsche Reich und im Aus-

U0 lande verbreitet, daher anerkannt das

wirkungsvollsteAnzeigebiatt Deutschlands!

NicolasAmati-Geige gesucht.
Muss ausnahmsw. gut u. preiswürdig sein. Off. nebst gen. Angabe des

Datums der Herstellg., der Echtheit etc. etc. unter €• V. I«. durch

It.inhc ii Plotliow, Potsdamcrstraxse 7 a, Berlin W.

Billigste, kürzeste und bequemste Route.

Berlin-Kopenhagen
über

Wa rnenaüade-Grjedser
I au» Berlin 8 !i Mg. in Kopenhagen 8 " Ah.

\ tA£ . lchtäglich
| aus Kopenhagen 8 15 Mg. ln Berlin 8" Ab. I

Einfache Billets: I. Klasse 39.00 M. II. Klasse 30.80 M. III. Klasse 20.30 M
Retour-Billets : I. „ 69.80 „ II. „ 46

;
6®. •• DI.

Däner der Seefahrt nur zwei Stunden.

J. A.Hietel, Leipzig
XOdIeI. Hoflieferant,

Ailteito ceitrancmmlrto

Hahnen
Manufactur.

QUhren-PabnkX E. Naumann,
Leipzig, Kttnignpl. 6,

**» / vers.frko. b. vorh.Eins. der
«Kasse ff.Nussh.Regulateurm.

Schlagwerk. Er. i M. 25.—
Er. 2. M. 21.—

Preis-Kurant gratis. tC?

t ’ n tdgllijjn £ab trbSH bit ÄtfunbbtU.

»eftWMp »obe
ftulji. OhnfSJtübe ein

n>nrmeB

e.r.®«frlin!w! 41.

Aanrojalrnbung. JUlonaUjablnng*«.

»Inffn.Mtürtjif,
nnüborlroflen »eltlSIW.O mul

y7%\, *. '-ri prüm., (laranuillb. Bl.d.lB82
r v

'jf *5 V Vd NUrubari „fQr vollkom. Aua-

(L .Jim lUlnun* d.F»brlk»t« io Jeder

2p Btdtbf “ Silb. Medaill« Am-
(terdaiu I38J u. I. V».

! Vor Madidliui. wirJ *«w»rnl.

G. E. HOFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Cacao-Vero.
entölter, leicht löslicher

O ueno.
Unter diesem ITandelsnamen empfoh-
len wir einen inWohlgo80hmaok,hoher
Nährkraft, loiohter Verdaolichkeitund
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebt sogleich das fertigeQetZÄnk)ua-
flbertreffL Cscao.
Preis; per */, V, Vt Vt— Pfd.-Dose

850 800 160 76 Pfennige,

I

Hartwig & Vogel
DresiU'ii

mit and ohne
Gammibekleid g.

ds» Vorzüglich-

ste fiir gesunde
wie kranke
Kinder.

l»-iaO Hk.

J

üranken-Fahrstnhle
neuester und bowäbr-
teste r Conetruotionen

in allen Giösson, ge-

polstert mit und ohneHK Gummibekletdung.
Preise t. 80-860 M.

*N Eiserne

|A JJetzbcttstclIon
für Kinder bis su 12 Jahren.

Ausserordentl. pract.

und elegant in Ter-

schlüüencn Grössen.

M^F^H Sicherste Lagerstätte,

§«|flHK§|g bofonders für kleinere

Kinder.

Preis« v. 12—00 Mk.
Beioh auagestattete Ulustrirto Katalogo

gratis und franoo.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
.WAGEN-FABRIK.

6. E. HÖFGEN. ORESDEN-N.

Tüchtiger

Klaviermaclier und Stimmer
sucht eine Stadt, in der er seine Existenz,
finden konnte.

Gefällige Anträge an Rudolf Mosse m
Wien unter Chiffre ,,0. I080u.

Konzertistinnen,
welche in Violine, Cello, Harfe oder in

sonstigem Instrument einige Solis spielen

können, so auch eine Sängerin, werden
engagiert. Offt. samt Gagen-Ansprttchen,
Repertoire und Photographie sind an die

„Direktion“ des Grand-Concert-Etahlisse
uent Riga (Russland), Elisabetbstr. 85

inzusenden.

mx s Klavierlehrer.
Ein an grösseren Theatern thiitig ge-

wesener Kapellmeister, ausgez. Pianist

u. Orgelspieler, der während seiner kon-

servatoristiscUen Laufbahn dreimal den

Ehrenpreis, folgedessen sein Einj.-Frei-

williges erwarb
,
und dem die Vorzug*-

Zeugnisse zur Seite stehen, sucht soforl

od. l. Okt. Stellung als Lehrer an einer

Musikschule für höheres Klavier, evenl.

auch Orgelspiel. Unterricht in anderu

Fächern nicht ausgeschl. Gcfl. Anträge
erh. unt. 0. W. Weimar, Wagnerg. 20 I. _

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfahrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

dor Fabrik, also

Garantiert solide schwarze Seidenstoffe, weisse und creme Seidenstoffe,

chwars und vieiss karrierte und gestreifte Seidenstoffe, Rohseidenstoffe

für Waschkleider, schwarze Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet 1873. Man schreibe wegen Zusendung der reiohh. Musterkollektion.

äuj. steifer, äfevlag uub £)ruct nou üarl uit ii
,
beibc iit Stuttgart. (Aomiuifiiim«»«rlag in llapiig: R. g. ii'öljitv.)
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^fuügart, 1888.

»ttrfeliäljrnrij mit Künpier-Porträt« tfc. tPuprierte Pr*ia pro Äuatlal fa*i allen popämUnt in Deuflrblattb«

Oummetn unb fe einet «xlrabeilage, bejle^enb in «rrdjte- (bormaiä fp. J}*Z o

n

0 e r in ÄMrt). ©eflerreidj-Hngsrn unb luxembutß, torote in rämllidjtn

benen, für $fluamupk geeignefen ©efanga- unb JnRru- >i* fünfjefboltent SonporiiIIe<3tiie 75 Pfennig- Dürft- unb Bhiflfcalien-lfanblungen 8« JSfg.; birekt non

menfal-Rompomionen, aaupher-Iexihon, JGuPrierfeiannk-
«nein */*«m!*» bon 3°^e*Un u^BfüToen bei

-»tuHgari unb bet ben popämfern bes BMfpopösrrina

gefdjidjle u. f. ra. Rudolf Mosse Stuttgart, Etipjig, Berlin u. beffrn Filialen. 1 E2k. 50 Pfo. Ctnjclne Dummem 25 pfß.

SQe früheren gafjrgingt finb neu aufgelegt in eieg. brofd). S&nben ju 80 $fg. ba8 Quartal, Cinbanbbecfin k 3Rf. 1.—, 5<ratbtbttfen k Tlt. 1.50 bunt) oüt Surf)' u. 5HufifaUttt<£anbl. ju bejirfien.

«ionnwMntö-StfteBunsen auf bie „Situt SStuRf-^Jeitung" (80 ißfg. Jeu Ouartal) totrhtn jtberjeit non atttit $ojtanftaRtn itnb SSurf)- ob« iRuRfaliett-

fcanblungen entgegtngtnomtnen unb bie bereite erfdjitntnen SJlummetn beb laufenben CuattnlS nadjgelitfttt.

Sforiflti fojit.

©ibgraphifd)* non

(B. X 3fces.

m
§Mit bem ßünftter, oon toeld^cm

(3J)V toit hier eilte Heine

rafterjeitönung geben toollen, be-

fd^äftigt fi<h bie mufifalifche SBeXt

erft feitberhältniSmäjjig furjer3eit,

aber fie greift ihn einftimmig als

ehte iittereffante unb X;orf)bebeut=

farne ©rfdjeinung. Unb in bet

£Ijat ift bet 2MoIin*$ünftIer ^lo*

rian 3^c unzmeifelfjaft eine folcfie

:

Sntereffant burd) feine aus ben

fleinften 33erhältniffen bis jur

ehrenbottften Äunftftufe ftetig fort*

f^reitenbe ©ntmicfehtng, fyofybt;

beutfam burd) baS, mas er auf

feinem Ssnftrumente teiftet.

fortan 3 fli*c erblicfte am
4. 3Jtai 1853 in bem Tleineit böh*
mifd)en Orte UnJjofdjt als ber ©ofjn
braoer, aber retfjt armer ©Item
baS Siebt ber Seit. ©el)r früh
zeigte fid) bei bem Äuabcit eine

auSgefprodjene Neigung unb 58e=

fäbißuug für bie Sufir, bod) $Ba*

ter unb Sutter, bie mit ber ©orge
um? tägliche Sörot fämpfeti mufe*

ten, bitten mol)l nie baran beufeu

tonnen, ihrem jungen bie not*

menbtge 2luSbtlbung ju teil merben

)U taffen, toenn nicht eilte h°<h5

geftettte $erfönlidjfeit auf baS Xa=
feilt beS ßinbeS aufmertfam ge*

toorben unb bereit getoefen toäre,

ben tleinen Florian mit nach fßrag

au nehmen unb ihn bort bem hoch*

öebeutenben S3iolin = ßefjrer am
ftonferbatorium, fttlorifc 9Jlilbner,

oorzuftetten, ber bie Begabung beS

Knaben prüfen foHte. SJtilbner

lief} ihn „uom Platte fpielen" unb
mar fo überrafc^t unb erfreut bon
feinem Talent, baß er feine fo*

fortige Slufttabme in ba§ ^on*
feroatorium öerniittelte, trofebem

eine foldje nur auänahmStoetfe ge=

ftattet merbeit fotrnte, toetl bie

©efeße beS ffonferbatoriumS oor*

febrieben, ftetS nur nach 2lblauf

üon je brei 3ab«n — bon benen

jefct erft reichlich eines berftrid)en

mar — neue ©cbüler bem 3nfti*

tute jujuführen. $ier empfing
3ajic bie für ben tiinftigen fDtufi*

fer fjoebmiebttge lünftlerif^ e ©runb*
läge, für melcbe er feinem bon ihm
innig belehrten ßebrer, ber ihm
leibet fdjon nadb brei fahren bnrdj

ben £ob entriffen tmtrbe, Ijerglidje

Danlbarfeit unb ßiebe bis auf ben

heutigen £ag betoahrt. 2118 9Jach*

folger Sflortö SilbnerS tourbe ber

als ausgezeichneter ©eiger unb
oornehmlidh als Duartettfpieler be*

rühmte 2lnton Seitnemiö au baä
Äonferoatoriutn berufen. 2118 ein

fd)öneS 3 eW9nis / i« toi* hohem
©rabe bie ßehrer mit ben ftort*

fchritten unb beut föetraaeti ihres

3ögling8 zuftiebeu toaren, tann
ber Umftanb gelten, bafe abermals
ju gunften BajicS ein tfuBnafrne*

gefefe im Üonferbatorium geftattet

tourbe: 2)er 14 iährige ffnabe, ber

nach 5 UuterrichtSjahren bie Sin*

ftalt hätte berlaffeu muffen, erhielt

um feiner eminenten Begabung
mitten bie SSergiinftigung , noch

einen 3 Bcihrc umfaffeitben ShtrfuB

burchjuntadjen, fo bafe 3®^ tm
ganzen 8 bem Sßrager ^on*
feroatorium angeijörte. 3n biefem

3eitraume hatte eine fo glücfliche

Umtoanblung mit bem armen,
flehten ©eiger aus Unhofcht ftatt*

gefttttbett, bah er nun als ein

ftattlicher Säugling, bie S3ruft
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öon freubtgeti äoffnunqen gefäweßt, e$ wagen burfte, 3ajic3 Wafern. ©urch bie Siebe einer eblen ftrauen* riß baS Dcrwöljnte ©ublifum bcr@ewa]ibhauS*$h>ngerte

fein böbmMeS ©aterlanb au oerlaffen, ^inauSsu* feele füllte ber tünftter gum Doßen ©cmufetfciit ge-- gur üoßften begeiferten ©ewimberung hm. ®ie „Neue

Waubern „ins Neid)" unb weiter, um als ein ©e* langen, meid) tjerrlidje ©oben noch in ifjm ruhten Britfdjrift für Wufit" fchreibt hierüber: „Wer Wie

mfcner ber Stuiift bie Wett ftd) gu erobern! — 2>iefe unb gum Segen für ihn fclbft unb gur ftreube ber tperr 3ajic, bem ©rud)fd)CH G moll-Songert noch W
Welt befdjränftc fich aßerbingS gunädjit auf einen Äunftfreunbe anS Sicht beS £age8 heraufgeführt wer* unb ba neue Seiten ab|ugeminnen Weife , tft gewiß

«laß int Xheaterorcheftcr gu NugSburg. 2lber es war beu fonuten. Nicht liefe 3ajic Dom neuen 1)4™ heutigen XageS eine beachtenswerte ©rfjeitmng ; Wer

ber ©laß be§ ^onsertmeifterg, bcn ber erft Sjebgcf)n* ©lüde fich forgloS einmiegen, nein, jefet begann für nun Doßeubs tu 23acf>« nefcngrofeer „Shaconne eine

jährige mit fo uicl Ehren ausfüßte, bafe bereits nach ihn erft recht bie füuftlcrifcfee Arbeit, bemt nun galt Wcifterfchaft cutmicfclt, bie uahegu an bic Don 3oa<him,

wenigen Wonaten gwei froffapeßntcifter bon Nuf: eS ja, bie auf ihn gefefeten Hoffnungen nad) allen gerabe in biefent Eouftiicfe bemtefene heranreicht, ber

ftran g 2Ibt in ©raunfdiweig unb ©incciig Sadjner in Seiten hi» in glängenbfter Weife gu erfüllen. 5>urd) erobert ftd) bic ^odjachtnng aßer ©utgeftmiten mit

Mannheim auf ben jungen 3ajic anfnterffam gemor* beifpicllofc Energie feftigte bie treue SebeuSgcfäfertm einem Schlag. ®ie Stuuftmclt muß ö.3njicmitftreuben

ben unb eutfdjloffen waren, ihn unter ihre ftahnen ben ©iauben beS tfimftterS an fich fetbft, fein ©er* begriifeen unb bat_ allen ©ruub, ben Namen biefeS

gu berufen. 3ajlc entfd)ieb fiefj für ein Engagement trauen wud)8 unb mit ihm fein mutboßeS NufwärtS* hochbegabten ftiinftlcrS tief ftch eiitgupragen. Uno

in Wntmhcim, gunäd)ft als ©eiger im £oftl)eatcr* ftreben gu ben höchftcn Roheit feiner ffunft. NaftloS bie „Scipg. Nachrid)tcu" äußern u. a.: „©iS Dorgeftern

ordjefter ,
jebod) mit ber 2tuSfid)t auf ein fd)iicßeS mürbe gearbeitet, 8—10 Stuiiben täglich geübt, um hatten mir geglaubt, Boacfeim fei ber eingige ber mit

Nuaiicetnent ba er in bie SÜonfurreitg um bie JEonjert* auch bie größten tcdmiidien Sdjmicriglcitcu auf ber ber ©ad)fd)en Niefenfompofition Doßftäubtg fertig gu

meiftcrfteKe mit eintrctcu burfte. „Wenn Sic mirflidj ©eige leidjt bewältigen gu fönnett, bereu ©cherrfchung werben üermöchte. 3ri?t finb mir erfrenddjer Weife

fo gut geigen," hatte ©iueeug Sad)iier geäufeert, „roic notmenbig, bauiit ber ©ebanfe beS ftunftwerfeS flar eines beffern belehrt: and) $crr 3ajic tft ihr tnieber

mein ©ruber ftraitg mir fugte, bann biirfen Sie auf unb rein ginn NuSbrucf gelange. So gu einer hohen £infid)t gemachfen: nach ber uirtuofeti wie nad) ber

bie ft'oiigcrtui elfterftellc rcdjucii." Uub ftloriau ftajic fiinftlerifdjcn 2>urchbilbung herangereift, trat ftlorian tiinftlerifdjen Seite/

geigte mirflidj fo gut, bafe er fief) nicht Derrcchnct 3ajk und) feiner ©crljcirafung aus bent ftillcn Wir* 3aj>c tft als Weufcf) Wie als Siiuftler, bie naq

hatte, beim ftfjon imd) 8-10 Wonaten erhielt er feine fuitgSfrciic feiner Waunhcimcr £hätigfeit als ©ioliu* meiner Slnfidjt nie gang gu trennen fmb, eine glet*

Ernennung gum „ftongertmeifter", ber ad)tgehnjäf)rigc ©irtnofe in auswärtigen Sbongertcn auf unb fein Name hod)achtimgSmertc uub IiebenSWurbtge ©erfonli^feit.

Wann! Wit welchem ftnbcl murbe baS EnicmmiigS* mürbe mit bemnnbernber 21uerfennung genannt, ©alb ©on feinen cfearaEtcriftifdjftcn Eigenfchaften möajte ich

befrei begriifet, mit welchem Stolg! Unb wie mußte folgte er einer Einlnbmtg gu einem öffentlidjcn 2luf= nennen: anmutenbe ©efdjeibcnheit üerbunben mit gro=

bie Nachricht oon ber Ernennung bie fernen Eltern treten in ber ^auptftabt ber NekhSlaitbe ;
baSfelbc feer Energie, innige Eingabe au feine ^gätiflreit Der*

in llnhofdjt mit gleid) freubigen ©efiihlni, wie ben war Don fold) giinftigem Erfolge begleitet, bafe mau einigt mit Dorgiiglidjem ©efehmaef für gute Ntufif,

Sohn, erfüllen! — $od) biefe anfciuglid) als ein bem ftüuftlcr fofort bie Stelle eines erften ©ioliiu Niierfeminug unb ^ochftfjaßung reember ©orgüge unb

holjeS ©tiief gepriefene Stcßung broljte mit ben 3afj= SchrerS am ftäbtifdjcii Äonferüatorium (als Nad)= banfbave Erinnerung für ihm beWiefene Siebe unb

reu für 3 fli*c^ Karriere ucrhäugniSDoU gu werben, folger 3- SottoS) autrug, bie er accepticrte. 1881 Teilnahme. ,,3d) gehöre gottlobinodj md^t gubeueu,"

Wohl ftrebte er raftloS DorwärtS, aber an feilte ©c= ücrtaufchte er fein Niaimbeimcr ®ontigil, in meldjem faßt er, „Welche eS fclbftDerftanbhch fmbeit, bafe man

rufmtg, ein wahrhaft großer Äünftler gu werben, er 10 3«hrc geweilt, mit einem bleibeubeit Wohufife gilt über fie fdjreibt; im ©egen teil, ba td) mit niemer

wagte er nur in feinen gliicflichftcn Stimbeu gu glau= in Strafeburg, oon bem aus er gröfeere tfunftreifeu Stiftung bis jeßt noch nie gufrieben mar, munbert eS

beu. ES fehlte ihm eben bie ©abe beS felbftbemufeten unternahm. Ueberaß, wo er cvfcfjicii : in ben §aupt= mich, meuu man überhaupt ©uteB über mich berietet."

21uftretciiS Dor bie Ocffeutlidjfeit, beS Sicbqcltcub* fteibten ®cutfch(anbS, in ber Sdjmcig, in Soubon unb „Wein ftach," ciufecrt er ferner, „tft ernfte beutfehe

mncbcuS unb ber praftifchen ©crWertuug ber fünft* ©artS, burfte er eines grofeartigen Erfolges fich riih= Nidjtung unb flaffifche ^ammerniufif." — 3aik ift

lerifdjen Sciftuugcn. SDurd) Unteriidjtgcben fud)te ber men. 1883 murbe ihm baS ©liicf gu teil, bie ©eige ein ©irtuofe im ebelften Sinne, b. h-. M, jptö er

junge ßongertmeifter feine pefuniäre Sage gu uerbeffern, beS am 18. 3uli 1873 entfdjlafciu'n, uiiuergeffenen bietet, üerfteht er mit öoflftanbtger ©iituofitat aus*

au bem ©eifatt, ben feine SoIo*©ortröge in ben Wann* fterbinaub ®aüib gu erwerben. $>iefe ©eige, eine gufiihren, aber baS, maS er auSfuhrt, fmb feine Dtr*

ijeimer Slbomiementsfongciteu erhielten, liefe er fid) ge* echte ©uanteri, bie mit ihrem muuberüoßen 2on fdjon tuojcn Äunftftiicfe. 3
r

flUc olenoet nicht, aber er er*

tiiigen, anftatt fiiljii in bie Neiljen ber erften ©irtuofen Xaufeitbe oon Wcitfdjenhergcn entgiieft hotte, mar Wohl greift unb erhebt; er fud)t unb fmbet feine 2lufgabe

gu treten unb mit ihnen um bic ©alme gu ringen. So geeignet, baS heilige ftcuer ber SdhaffcuSluft in 3 fljic nicht im effeftDoß Ncufeerliajen, tii ein« ftauneit*

ücrgiugcn 10 Bahre unb Bajic mcirc mol)l in biefer noch mehr gu beleben. Sminer gröfeere Ehren mürben erregenb eit xedjmf, aber er befifct btefc Xedjml, bte

gmar l)öd)ft ndjtbarcn, aber im ©crhaltiüS gu bem, ihm gu teil, fclbft ber ftrengftc 2lreopag erflärte, bafe ihm jeboch nur als Wittel gum 3mecfe bient, ben

WaS er Iciftcu ronutc, immerhin bcfdjcibeneit Stel* bie foftbave ©ioline in ihrer miirblgen Ätünftlcrhänben ibeeßen ©chalt beS ßunftmerfeS gum NuSbrucf gu

lung Derblicben, meuu nidjt ein guter ©eniuS in ©c* fid) befinbe. — Bm Bahre 1885 murbe 3«ik Dom bringen, ^ie S eele in 3ajicS Spiel ift baS Wunber*

ftalt eines jungen, fdjönen, eblen WcibeS bem Äiinft* ©rofehergog ftriebrid) burcf) ©erleihung beS Titels bar Ergreifcube. ©on ihm fanu man mit Ne^t fagen:

ler fidh genaht hätte. ES ift nicht Wahr, bafe bic Siebe eines ©rofehcrgogl. ©abifchcu ^ammer*©irtuofen aus* er fingt auf feinem Bnftrumeut; barum ift er Dor

bliub macht; bie echte, wahre Siebe ficljt fefjarf unb gcgeichnet, eine Eljre, beren bisher in ©aben nur er aßem ein Weifter ber ftantilene, bie er mit tieffter

erfemit bic ftähigfeiten beS ©cliebten oft beffer als teilhaftig geworben. — Bd) hotte gum erftenmal bie Bnnigfeit Dorträgt. Sem Sou ift groß, bofl unb

ber ©eliebte fclbft. So mar es and) hier, als „ber ftreube, ftlorian 3ajic am 25. $>egcmber 1886 im runb unb Don abfoluter Nemheit, ferne Xechmf fo

Siebe heiliger ©ötterftrahl" bie Seele gweier Wcnfchcii SlbonnenientSfougcrt in Stuttgart au hören. Unfere eminent, bafe eS für ihn feine Sdjwicrigfetten mehr

getroffen hatte. 3» ber gcfchäfetcn Älüuftlerfamilic Schwaben beobachten gewöhnlich ipnen unbefamiten gibt; bie gemagtefteu Soppelgänge führt er mit fpie*

Wlcgcf, in meldjerBajic läugft ein gern gefehener ©aft itiinftlern gegenüber eine referoierte, fritifch abmavtenbe lenber Seichtigfeit unb m tabeltofer Nemheit aus,

War, begegnete er einer anmutigen Wäbd)engcftalt, Rahmig; feiten ober nie erlebte ich h«r, bafe ein im feurigften ©reftiffimo perlen bie Xöne ebenfo flar,

bie nidjt nur einem ber angefcheuften ©cfdjlcchtcr Äünftler bic {pergeit beS ©ublifumS fich fo im Sturm roie in bem fdjinelgenbften Slbagto. Was ihn jeboch

WamiheimS, fonbern beS gangen grofehergoglidjen eroberte Wie 3a^c - ©chon nach bem erften Safe beS Dom Ijochbebcutenben ©irtuofen gum grofeeu snmftler

ßanbes angehörte. S)ie junge Doruehme E)ame erhielt Waj ©rud)icljeu G moll-SongerteS halte er gefiegt erhebt, ift fein burcfjgeiftigter, ftilboßer ©ortrag. Wit

©ei'anguntcrridjt im §aufe ber cbcugeiianntcu ft’iinftler* uub nach Sdjlufe beSfelben moßte ber enthufiaftifchftc genialer ©erftänbuisinnigfeit Derienft er ftd) in ben

familie. ®ie erfte ©egegnuug War eutfeheibenb: Eine ©eifaß faum eitbeu. ©leidje Triumphe erlebte er Seift beS ^unftmerfeS, folgt bem Sfompontften tn bie

geheime innere Stimme fprach bcibcii jimgen Scutcn in Sonbon «nb ©erlin, in meid) leßterer Stabt er Siefen feiner ©ebaufen» unb EmpfinbungSWelt, beuft

fofort bon ihrer geiftigen ©ermanbtfdjaft uub einer am 19. Samiar 1887 in ber boytigen Sanunermufif* unb fühlt mit ihm unb fo burchbrungeu Don bem

gegenfeitigen Ergdttgung ihrer ScbenSiutcveffeii : fie Soiree auftrat unb man ihn fofort als „gu ben aus* ©elfte ber $fompofition, offenbart er uns biefelbe in

liebten fid) unb ihre Siebe gab ihnen .ftraft gu ben gegcichnetftcn ©etgern unierer in biefem ftadje gemife aß ihrer Schönheit mit fimftlenfcher ftemfuhligfett,

fühnften unb ebelften Entfdjliiffeu. Solche Waren aHfprudjSDoßeit 3eit gchövciib" Öffentlich auerfannte. Wärme ber Empfinbung unb jener Sfeufdjh«*/ bie: nur

notig, um bie Jpinberniffe gu befiegen, welche einer — ftn ©ariS, mofelbft 3ajlc im Dorigeu 3ohr in baS Shmftwer!, nidjt ba§ fubjeftitte 3d) gur ©eltuna

ehelirfjen ©crbinbung gmifdjcn ber Sodjter beS friilje* einem ber berühmten Concerts Popalaires beS W. bringen miß. 2)afjer wirb 3apc jebem @tile Doß

reit WinifterS, bem Wirflichen ©eheimrat ©räfibcut 3uk2 ©aSbeloup fpielte, murbe er infolge eines unb gang gerecht, fo bafe er in Wahrheit ©rud),

Dr. Samep, unb einem mit äußeren ©liicfSgütern fehr patriotifchen Sfanbals, herüber ben Slrglofen herein* WenbelSfohn, ©eethoben, ©a^ fptelt ,
barum aber

fnrg bebadjten, wenn auch rcdjtfchaffeucn Zünftler ent* brach, plößlith ber ^>elb beS StageS. Einige fraugöfifdjc auch elcftrifiert er nicht nur feine öörer, fonbern er

gegen ftanben. 3)odj bie Wuttcr ber jungen ®ame ^eifefporne hatten ben eblen ©orfafe gefaßt, ben ihnen rührt, erfd)üttert unb erhebt fie gu ben lichten §ohen

nahm fid) ber Siebenben gütig an unb bemühte fid) uubefannten ftiinftler unb Dermeintlichen 2lßemanb, ber Äuuft uub offenbart ihnen bie Wurtberfame Wacht

mit ed)t weiblich gartbefaitetem ©emüt bie ©iffouaugeu auSgupfeifen. 2US 3ajic bei feinem Erfdjeinen in bem ber Wufif, Don Welcher ber ©icf)ter fingt:

aufgulöfen, bie eine ©ereinigung gmifchen bem ©ater mächtigen, bichtgefüßten Naume beS Eirque b’&iöcr
. . . .

ber ©cliebten uub bem Sriinftlcr ftören mochten. Eine oon ©ublifum unb Ordjefter mit ©eifaßtlatfchen em= „Wie in ben Süften ber SturmWinb fauft,

reine, harmonifdje ©ereinigung foßte ^erb et ß ef rt pfangen wirb, geßen fchriße ©fiffe burd) baS §au8. ©ie Wan Weife nicht, Don mannen er Kommt unb brauft,

lucrhcu unb — berSater fclbft fdjuf fie, nadibem er SOerfammlunj erfjebi ficfi erftnunt, etrtriiftet ; ber SEumnlt ffiie ber OucH aus »erborgentn liefen,

auf fein 3!a4fragen über beu §erm Scfituiegerfofin luätbft unb uiefit eljer gelingt es bem alten moderen ©o beS Sängers Sieb auS bem Snnern f^attt

in upe bie günftigften SRefnttate erbalteu ^atte. 6r SBaSbeloup, feinen Saft bateibigenb, bie Sogen ber Unb medet ber bunlien (Sefilble ©etnait,

beorberte ben jungen üHann in fein £auS ; mit ttopfen» empöruug su bcfcf)mid)tigen , bis bie unberftbämten ®ie im ®erjen touuberbar fcfjliefen." —
bem ©erjen folgte ber flitjne

, fejt fo jagfinfte 23e= ©dilingel unfanft ins fjreie beförbert worben. Unb«

Werberber erhaltenen 2lnfforberung, beim er befürchtete lid) foimte 3ajic, ber währenb beS Sarins eine mufeer* Woge ftlonan 3nik noch lange burch fein ebleS

in bem geftreugeu $crrn Sgater Süinifter im (Seifte fjafte ffaltbliitigfeit bemafut fjatte, fein !8ieujtem|)S= ©fiel bie äRenjcfieuljerjen erfreuen unb begeiftern,

ben Sngel mit bem feurigen ©cfjmerte, ber itju aus fflonjert beginnen unb feierte einen Sriumpt), wie er bebentenben Talenten als Säeljrer unb Sßovbilb bienen,

allen [einen Simmeln fliirjcn würbe. $odi Wer 6e= felbft bei beu fdgiell enegtrn granjojen feiten ift. um fo ber Jfnnft bauernb jum wafiren ©egen ju ge=

fdireibt bie ©etigfeit, als nad) bem notmenbig ein» ÜBaljrc SBeifaffsftürme nmbrnuftcu il)u, altes jubelte, rcidjen 1

leitenben Oefprädic ber Sater bie $anb beS jungen ®ameit uub Herren eilten auf iljn ju, (Rüttelten ibm

SülauncS ergreift, üjn in ben ©alon uor beu ©eburts» bie ®änbe unb baten tf>m bie Unart ber fftufyeftörer

tariStifd) ber ®od)ter füf>rt unb ibit mit bewegter ab; ber miirbige IßaSbeloup aber erfucfjte ifm, in

Stimme ber ©eliebten als foftbarfteS ©eftfieul ein» feinem 14 ®age fjräter ftattfinbenben Sfarfreitags»

befeuert. Stonjert nodimats aufjutretcii. — SRcicfie Sorbeeren

®iefe mwergefilid) fefjBnc, er^ebeubc ©tunbe bil= erntete nufer Äiinftler in biefer ©aifon Oornefjnilicf) in

bete einen SBenbepuuft non grofeer SBebcutung in Sfölu, Sflaris, Slacfien, 3“ri(b, Ißrag unb in Seidig; er
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III.

3F*ec ^d;uIöer««Ö*

R
a aiiäiutcfjmcn ift, bafe ein größerer Xcil

bev, bic ©dptle befudjcttbcti Stiiibcr in ber

Seife, wie im Dovfjcrgcfjctibeii Kapitel äuge*

geben tuttrbc, bereite in bei ftinberftnbe beu

©efang übte, fo nttife fjier wicbev mit bcvfelbeu SNiitf*

fid)t auf ba8 nngc)d}itlte Organ ber ßiebaftoff aus*

getoäljlt unb bcfjnnbelt werben, and) felbft wenn er

einer gvöfjevn 3 flI)i ber ©djulcr fd}ou befannt unb

geläufig märe, ©r erlangt and) für biefe jefjt gvöBcvu

ytcij, weil baö, mag früher ntcl)r mcdjanifd) ttadtge*

atynit würbe, niinmcljr mit SBemußtiein unb :&eiftäiib*

n» einflefjcnbcrc pflege finbet. ®ie ftittber tuerbett

jefct angeleitet, bic Säue nadj il)rcr £öl)c unb Sticfe

3U beachten unb ben fdjötiett, toaljltbuciibeii Slang

non einem uufdjöiteit, fd)lccbtwirfenbcn ju lmterfdjei*

ben; fie miiffen fe&t feilt er einfeljcu lernen, bei nocldjev

3nugenlage unb ajlunbftellung iener ober biefer er*

Sengt wirb. 3n ber Sinberftwbc gilt eS mehr,

bafc bie Sinber nadtfingen, wie ihnen oorgeiungcu

wirb; jefet miiffen fie fcfoti mit ben allgemeinen ©e*

fefcen ber Sonbilbung, wie unmeuilid) auch ber

2Iu8fp r ad) e unb beS 3ltemholen§ befannt gemacht

Werben. $>abei fönnen bie früher fdjon bcl)anbelten

ßieber benufet werben, aber bancbcu miiffen aud) neue,

ben gleidjen 3ro«£ Devfolgenbc, aufgenommen werben.

Skr £ejt beS nadrfolgenben ßiebeS ift bc$l)alb fehr

giinftig. Weil er ben SSofal „au unb bie U)m Der*

Wattbten :
„ei = ai unb au = a-nu beborjugt.

unb cbenfo „fteigt ber 5D*ai"
,

allein bie melobifche I

‘Sühruug geftattet meift uidit am © d) l u B be§ £aftc3

ju atmen, fonbem erft itad) bem erften Viertel beö

folgcubcn, unb fo würbe hi«: „ 2Me Safjvc fteigt"

in einem Sltcnt 311 fingen fein unb bann „ber 9ftai".

2?ei ber jwciteu 3 fÜ c utad)t ber ©itm bc8 XejrtcS

eine foldie 2lu$fitlmmg unmöglich: hier ntu& ani

©djluB beg (bvilten) Saftes neuer Sltem genommen

werben, währcub bie bcibcit folgcubcn 3 fiirn ein

cbettfo fiuugcmäfeeS al8 ber SKclobic entfprcd)enbe8

2ltmeu 3 itlaffeu!

Slcibct pväd)tig fte anfs neu;

Sbringt unS Sbluiiicu, 2aub unb lieber.

Oier fdion miiffen bie Sinber weiterhin baran

gewöhnt werben, eine auffteigenbe Sclobie mit wach-

fenber, eine a&fteigeube mit abnehmenber Sonftävfc

ju fingen.
. t ^

.

Sa» nun hier folgettbe ßieb erweitert ben ©tunm*

umfang wicber um einen Son nach oben unb einen

nadj unten unb erforbert eine fehr norfidjtige 23ofa*

lifation:

Srüßlinß.

fTCun fitt = gen bie Sbög * lein itt

W -m

Söatb unb gelb. Sie» blii = btt unb

3ubem ift bie SftotenleimtuiS mtb bie Heber,

fehrnig in Söne fetjv leicht, wenn bie fiinber rationell

angclcitet werben. Set Sefirer mii6 bie Sftotcn ben

S’inbern nicht als fertige 3eid)eu norfiihrcn, fonbern

er muff fie Dor itjren 'Jlitgen entheben laffen ,
inbtm

er fie bie Siebdien, welche bie Sitibet bereit? fentien,

fingen unb bann und) feiner Sluleituiig aufnotieren

läfjt, was gar feine ©cbwicrigfeitcu bereitet, ©mb
bic jugenblidien ©äuget trüb an bic cntfpredfienbe

9[eceutuutiou geiubbnt, Wirb cS ihnen ebeitfotoenig

3>!iibe maefmt, bic Safteinteilunfl ju begreifen,

mit ihren uerfdiiebeueu Sitten be? gerabeu unb uit=

gernbeu Saftes unb ber einfachen unb jufat|mien=

gefcbteii laftarten.

Sind) bie lebenbige, prnftifdie evfabnmg wirb

ihnen fo geläufig, was ihnen burd) tbcoretifdie ffirtäute-

riing i dinier uerftäiiblicf) ju madieu ift.

Um ben SJegriff Sonfeiter jti faffen, muh
ihnen midi ber Uuterfdiieb uon ©an}> unb ®atbftufe

flat gemacht werben, Inas wicber nicht fehr fehwer

wirb, wenn man bie Sfinbcr früh baran gewöhnt,

ju hären.

Sic stonftruttiou ber Sonleiter ift bann leicht

unb cbenfo bie (fntmiefclung beü gnnjen Souleiter,

unb Souarten ftiftemS.

SSieniger leicht ift es, ben Sfinbern Idjon bas

2ffoIfgtfd)led)t begreiflich ju machen. ®od) gelingt

auch bieS, wenn man ihnen ben Uuterfdiieb berSBloll.

ititb ber Surtcrs flar ju machen oerfteht.

311 biefem 3wed lägt ber Schver bie ©chiller

Scrjcn fingen unb bringt bann mit einem Snftrument

ober and) fiugenb bas eine ilJial noch eine Unter.,

bas aiiberc '2!al eine Dbcvtcrj.

®er TOni.

,

®ähig.

1. SU » le Salpre fteigt ber ÜJlat

2 . 28aS in ftren.ger fal = tcr ®aft

3. 3a . ge nicht, be . bräng = tes §erj.

J
\. jii ber ®r = be nie = ber, flei = bet lmid).tig

2 . ffiin.tet hält ge.fan.gcn, Iö = fet er mit

3. wenn bie @tür=me wü=ten, bir auch bringt ber

1 . ftd) aufs neu, bringt uns äjlu.ntcn,

2. 3u.genb=!raft, lägt jur ffrei.fiett

3. neu = e ßenj neu > es Se = ben,

Shnl, am wär.ntcn-bcn

Sarauf läßt er bic ©djiiler ©runbton unb Cuiut

fingen, unb bringt in ber angegebenen äöcife einmal

bie grobe unb bann bie ft ei ne Serj hitlju.

31

§ier ift ber ©diiiter gleich barauf nufmetffam

ju machen, bab er baä ,a' am äufange ttid)f fo fürs

fprecfien barf, wie eS baä folgettbe „ 11 “ erforbert, weil

ein guter Son nur auf ben SBofalett anSffingt unb

biefe besfjulb fo fang als nur iraenb möglich gehalten

werben miiffen. Sritt alfo hier Der Sonjonnnt „1“ ju

früh ein, fo wirb baä freie ausflittgen beS Sons

baburch gehemmt unb ber ffiohlflang beSfclbcu ge.

trübt, ©elbftoerftänblich aber barf hier baä „a“ nicht

fo lange tönen, bab baS ffiort „ade“ in „aale“ oer=

toanbelt würbe. Sa auf biefer Stufe bie Sieber

immer junädjft nod) in einem etwas befebtennicjteren

Sembo gefuitgen werben miiffen, wirb eS and) leichter,

bie rechte Sänge beS „a“ jtt treffen, ohne ben Slang

ober baS Sffiort ju beeinträchtigen.

Sei biefem Siebe feßon mögen bie ©djüter Darauf

aufmerlfam gemacht werben, bab baS finngemäbe

Sltemholen Sowohl Durch ben Sejt, wie auch Durch

bie fflelobie bebingt wirb. 3imäd)ft gilt bie SRegel,

bab mau nicht bitreh unjeitgemäbeS ätmen ben ©um
beS ScjteS ftört. ffieübte ©äuget werben lebe Sers,

jede Des in SRebe ftehenben Siebes itt einem Sltem

fingen; ungeübte unb namentlich ftiuber Dagegen

wetben fie teilen müffen. Ser ©intt Des SejteS ge.

ftattet ,
bab man „ade Sabre“ in einem Sltem fingt

©on = neu * ftraht.

Sie ätmuugSpuuftc fiub nidit ju berfchlen unb

fie (öltiicn jugleicf) ju einer fehr sweefmäbigen ©iubic

in ber ältcmeinteilung werben, anfangs wirb man

itt jeber 3 eile brei folchcr Limite jum Atemholen

nehmen

:

SKtin fingen
|
bie Söögletn

|
in fflalb unb gelb,

bann aber nur äWct;

Sinn fingen bie Söglcin
|
in Salb unb gelb.

SBefonbere ©orgfalt erforbert bie äluSführmig

non jwei unb mehr Sötten auf einer gilbe, wie fie

hier tu beit meifteit Salten notwenbig wirb. Sie er=

forbert, bab man ben betreff eitbcn Sofal, auf welchem

ber erfte Son gebilbet wirb, beim sweilett leidjl, aber

beftimmt aufs neue altgibt:

U

fi = in . gen bie SSö . b = glciu

©o ift immer bei ber SBaijI ber Sieber
barauf ju achten, bab bie 9 in ber nicht nur

beit entfbreehenben Sieberftoff erhalten,
fonbern jugteid) in Der Slnorbnung Der.

jelbeu einen Bollftänbigeu Seljrgnng beS
©efaugeS, Durch welchen bie ©tintme folge.

rid)tig ju rechter Sntfaitung gelangt unb
ber ©ättger ju ber sollen ©errfctjeift über

bas Organ. Sfficnn baS eiiugermabcn erreicht ift,

unb bie Sfittber eine attäuf)! Sieber jd)ön ju fingen

iin ftanbe finb, bann foltte man nicht oerfäumen, fic

etwas weiter in Den ganjen Organismus Des Sunft.

wertes einsuführen.

Sie Sinber müffen nidit nur bie Sflänge, fonbern

auch bie Snternadc unterfdjeiben lernen. Saju hilft

aber bie dtotenlenntnis entfdiieben feljr mit.

Uebtr bie 3medmäbigteii ber 3) o 1 e n, ben 3 i f f er n

gegenüber, ift heut fnum mehr Wie in früherer Seit

ju [Weiten, ©eitbem bie gnftrumentalmnfif fo febr

Berbreitet ift, muh »»4 He SRotentenntniB eine ad.

gemeinere werben, fo bah c» f«ft unprattifch erfetjeint,

bie ©djiiter noch nach 3 iffertt fingen ju laffen.

So muh hier, Biel mehr noch als in ber Sinber.

ftube, immer baS 3iel oerfolgi werben, ben fiinbern

nicht nur einen entfbredjenben SBorrat Bott baffenben

Siebern für ©egenwart unb 3 llfunft mißiigebett,

fonbern fie baburth äugleid) fhftematifch ju bilben,

bah f>e nicht nur fd)ön fingen, fonbern Das ©efungene

Oerfteheti lernen.

3n ber Slatur ber ©efangSorgane aber ift es

begrüiibct, bah mnh äer mehr., ntinbefienS }roei=

ftimmige ©efang in ber ©djule nicht aitSgefchloffett

bleibt. ®s ift bereits erwähnt, bah aud) unter ben

Sinberftimtnen fefion hohe (Sopran.) unb tiefe

(SUtftimmeu) oorl)auben fiub, bie berüdfid)tigt fein

modelt. Sabnrch ift es geboten, bah, währenb bie

hohen Stimmen bie Sdtelobic übernehmen, bic tiefen bie

Begleitung fingen. 3imäd)ft foden aber and) Die tiefen

Stimmen bie SKelobicn, welche es «ulaffen, fingen

lernen unb biefe müffen in einer, btiben ©timmen

möglidift begnemen Sonlage erft einftimmig geübt

Werben. Saun aber mag ber Sopran bie ffldobie

in ber eittfpreöhenben Sage fingen unb ber Stlt bie

begleitenbc lluterftimme baju au8fiif)reit.

gitr befonbers fcicrliciie ©elegenljeiten ,
nament.

lid) beim ©otteSbieuft, tarnt man aud) Den bteiftim.

inigen ©efang anSbilben. Sabei mnd)t ber nur jioei.

ftimmige feine enlfpiechenbe SBirfuug, er eignet fidj

mehr mir für Die belebtere, leichtere SDlelobit. Ser

Ehorot aber unb bie ihm oermattbten gormen wirlen

entfehieben einftimmig nod) beffer als jiuciftimmig.

®t Bedangt in folchcm gade eine miiibcft breiftimmige

iöehanblung, wenn es uidit möglich ift, auch noch

Snännerftinimm hiitjujiehen ,
burd) welche Die 3»“

fammenfepung eines gemifdileit ©hotS ermöglicht ift.

Ser breifttimuigc ©efang ift auch in ber ÜlolfSjchnle

ju erreichen; biefe müßte ihn als baS 3>d hts ganjen

©efaugunterridits IjiiifteUen. ^auptfadic bleibt iintiiv»

lieh immer neben ber (Erlernung beS nötigen Sieber,

ftoffs bie natürliche SluSbilbuug Des Organs nub Des

SSiufilfinuS, aber biefe müßte in ber böhern Slufgabe

beS breiftimmigen ©cfangeS ihren Slbfetjtiih fuchen.

eine fo gefdjutte Sugenb würbe uniere ©efang.

Bereine unb bie Bermanbten Snftitute halb ju grober

Blüte bringen. S)tan wenbe nicht ein, baS JJtel fei

ju hoch geftedt; es ift Bielmehr Das einjig nennenS.

Werte. 3ubem macht ein Derartiger Unterricht Weber

ben Sinbem noch hem Sefirer grofie fflliihe. Süden

biefen Mnforberuitgen ju entfprccfien, wirb ben Stinbern

meift Biel leichter, als ben 6rmad)ienen, weit fie noch

unoerbitbet unb Deshalb leichter bitbuugSfähig finb.
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luaö mau nur Don fontig ©rtoadjfencn janeu unb be*

tucifcii fniin. t?tud) bcr ©eianqmttcnkbt in ber Sdntlc

barf firf) nidjt barauf bcidjränfen, beu ftinbern eine

möglidjft gropc Nngapl bott Siebern eiugulcrnen, fon=

bcrit er muß fic gum frönen ©cfniig uub bnmit gu*

gleich gum fruditbringenben ©enup beSJelbcn erstehen.

pit $u|ili in ber pitdjeiter Jmtfi-

JtosfldFiing.

Hon

ftlfi'fib Beclfrficn.

bnp id) mid) etwa unterfangen mofite, ein

XI QI Ncfume abgugeben über bie gcgeniuiivtig in

beu fontäucugefdmtücftcu Zulagen bc« ftuuft*

gcmcrbcauSitcfluugSgcbäitbeS am Jfarquai

täglich fonserticrcnbcn NHlitävfapcflcn unb biberfen

anbern muiifnlifdjcn ©euüffen, bie iit foldjcr ^eftjeit im*

bcrmciblidi finb — nein, oiclmepr möcptc id) einmal

bon bcr „fliflen Ntufif", mie baS Sort im Unter*

haltuugSfpiel bei ber ftinöermelt lautet, reben; non

ber jßhifif, mclcpc auf bie ßeiumanb gebannt, «n

8

nimmer beläftigt, foiibcru nur gerabc baS nuSbriitft,

maS ber SlitäftcUungSbefudjer glcidjfam mit Stugen au

pören benneiut.

Hub maprlicp finb in beu 88 (Säten unb ftabi*

netten beS ©laSpalaftcS, ber bie reichen Sduipc bcr

bilbeitbcn Äunft auf famtübergogeuem Socfel unb

im fuuMnbcn Napmcn beherbergt, bcr «Stoffe, bie in

irgeitb einer Seife mit bcr Xoufimft in SPcgicpiiitg

ftepen, genug borpattben, fo bap cS firf) fdjou lohnt,

bie Sache ctmaS näher ins Nugc 511 faffeu.

Ser Stafalmufit beu Vorrang laffetib, begegnen

mir juerft einem fdjrocijcrifdicn Sffmftlcr, bau Sd)öpfer

bcr grcSfen in bcr ScUefapcUc, ©ruft ©tiidcl*
be rg in 23afel, bcr unter anbereit SBcrfen ein „£crbft-

lieb" übcrfchviebatcö ©cntälbe auSgeftcßt pat. Ju
einer fepattigen ©artatlaube, burd) bereu üppige« Statt*

merf ber ©rfer eines ©djloffcS atu heitern Fimmel
fid) abhebt, ftchen brei bliiheubc SNäbchcugeftaltcn um
eine Patrone — mopl bie ©ropmuttcr — gruppiert,

bie, auf bcr ©teittbanf iipeub, ihr greife« £>aupt mit

bem Iaufdjcnbeu , mehmiitigen ©efUptSansbrud gc*

banfenboß auf bie Necptc ftiipt. Jn ©ebnnfat folgt

fie ben Sorten, meld)e btc ältefte her brei mittelaltcr*

Xirf) anfgepupten Jungfrauen gur SD^aitboline fingt.

Jpre «Scpmcftcr J)at ein Notenblatt in ben fd)laff

herabhäitgenben Rauben unb fdjeint in« ßecrc gii ftar*

ren, mährettb bie jiingfte, ein mobern frifierter, peygi*

ger ftinbSfopf, au bev ©eite ihres NcplieblingS nidjt

minber aubäditig beu klängen gu laitfdfcu fcpcittt.

XaS ßaub fallt lattgfam gut- ©rbe uiebcv; jpevbft*

ftimmung in bcr Natur, £>crbftftintmuiig im ©emiit

ber ©reifin, bereu Sdjettel fdjoii bom Sinter berührt

morben ift. Sie b«S Stüdetbergfcpc ^evbftlieb mohl

peipat mag? — Ser Sidjter betrat eS uns, meun
er alfo fingt:

Xrum Flag’ id) nicht, brurn gag’ ich nicht,

@0 fteh' ich fe ft tn Not unb Sßein,

Uub menn mein §erg im Kampfe bricht,

©0 muh bie Sepnfudjt Flügel fein.

Sa fchmingt fte fiipn fiep auf mit mir,

Sap peß mie ßiebeSgnip eS fdjaßt,

Uub fdjmebt, unb trägt mid) heim gu bir,

O Jugenbgeit, bu grüner Salb!

Ser in 9Nüud)en aitfäffigc ©dpuebe, £ h it v e

0 . ©eberftrom, bringt uns eine gemütliche ftloftev*

fccite ä la ©rüpner. SaS 25ilb I;eifet „ba$ h°b e

J 11 Ijodjgeiuölßtcm Jötbliotheffaal fipen ein fjalbcS

^upenb Konfratres beifammeu. ®er eine non iijiicn,

eine föftliche fjalftafffigur, begleitet feinen ©efang

auf ber ©uitarre, ber, au§ ben Nlicncu bcr Umftchen*

beu gu f<f)licfcen, hod) ergöplid) fein mufe. S)ie in ber

Nähe befinblidjen Xrinfgcfd)irre nerraten bem S3e*

fdjauer, bap ber maefere Sänger fid) feinen 2J?ut gur

©rflimmung be§ hohe« C Fünftlid) gu ergeugen ge*

mujjt hat.

25on ©eberftröm gu 23euUiure p ®il, ber

uns in feinem ^oloffalgemälbe mie burch einen Jauber*

frijlag in» ^oloffeum ber ©iebeuhügelftabt nerfept.

3)ett 25ormurf gu feiner Nrbeit, bie ber Künftlev „eine

25ifion im Äoloifeitm" genannt hat, gab ihm folgcitbe

Segatbc: 2)er heilige Nlmaquio, ein ©iniiebler ans

bem Orient, mürbe am 1. Januar 401 non ben ©la*

biatoren bcs SfoloifcmnS ,
berat ©efed)tc er hmbcvn

mollte, getötet. 25oit jenem ^Eage an hörten ber*

g!cid)cn blutige ©d)aufpiclc auf. — ©citbem geht bcr

Öeilige am Sittcrieelcutage in bcr Nacht burd) jene

Nuinc, Dott NUirtprern uub ©credjtcn aller Jeiten

begleitet, unb ftimmt baS „Miserere mei Deos“ an,

morauf fich ihm non ber ©rbe galjlrcidhc Seelen an*

fchlicfjeit unb folgen.

©S ift ein unhcimlidjcS, bmchauS in grauen unb

fd)inargen färben gcbalteneS 58ilb, ein pbantaftifdjeS

Nadjtftiicf, baS fid) uns l)icr barbietet, ju Xanfat*

ben mirbeln bie bat ©räbern entfttegenat, fid) milb

fafteieubat ©cftaltcit bitrdi bie bont rötlichen 23oü*

monb gefpenfterhaft bclcudjtete Nuine, irrlichterartig

Dcrfdiminbcnb mtb mieber auftaudjeub, pfalmobicrenb

in fchaitberDollem ©hör.
<

2)aS ©attge ift milb unb

bäntonifd) int Stile iöcrliog* uitb ßisgts.

Seit frcunblichcrc Sötte eutfchmebeit bau Porträt*

bilbeßuigi 9Wiou8, baS ber St'iinftler unter bem Sitet

„NJorgcn" in bie Seit gefenbet. 2iom bitnfclu hinter*

gnnib hebt fid) eine jugaiblidjc ^raucugcftalt in fdjnec*

meifjem ©emanbe uorteilhaft ab. Statt eines .§utcs

hat fic ein fdjlcierartigcS Sud) nnt baS ft'öpfdjat gc*

fd)Iagat, aus beffcit lädjelitbcm 2lntlip ein paar fdjalf*

hafte 2lngat uub eine Neiljc blipblanfer 3äh»c hcroor*

Icud)tcu. Ntit ben uad) abmärts leidjt auSgcbreiteteu

^äitben bie Sölumcnföpfe uub Salute berühveub, fo

fchrcitet fic munter fiugcnb iit beu lad)enbcn Nlorgett

hinein. Ntorgcnftnub hot ©olb im Ntunb unb in bcr

Kehle; bicUeidjt gmar trällert fte blofe — mer meijj;

alfo ein £icb ohne Sorte.
Seiter gur Jnftrumcutalmiifif unb fangen mir

gleich bei bau flud)bclabcufteu aller muiifalifcijcn Jn*
ftrumentc, bem ftlabicr, an.

j$antin*ßatour (SßaviS) führt tm8 gu einem

foldjen, um baS fid) ein hnlbcs Supatb mufifalifdjer

©röfjen, fämtlidjc im fchmargat eintönigen ©efell*

fd)aft8*2lugug, gruppiert hoben, ©hobrier fipt am
ÄlaDicr uub fpielt bat Herren Kollegen eine neue Sfom*

pofitioit Dor. Sa§ Sötlb macht bat ©iubntcf einer

crfüufteltai ^orträtgntppc.

Neigettb bagegen itt Sluffnffung gleidimie in bev

SlitSfiihruitg ift bic „Ntnfifftubic" Don ft l a r a

S a 1 1 h c r iit N?üud)cu. ©iit Bacffifdjdien , bau
uod) ber Jopf uad) hinten hängt, fipt nnbädjtig bor

einem tafelförmigen Juftrumcnt, ititb gmar auf einem

Stuhl, bcr bon matidjeut Shcatcrvcgificur ohne 3o»s

bem alS Shvonfeffcl üermeubet mürbe; ber mufigieren*

ben ftlcittat geht nämlid) bie Sehne bis über beit

ftopf heraus, maS ungemein fotitifd) mirft. SaS ttod)

Heinere ©djmefterleitt, beffeu neugieriges NäSdjcu mit

einiger Nuftrengung ber giiMpipat gerabe bis gu ber

ftlaoiatur heraufreidjt, probiert im fBap einige Saften

angutippeu.

Neben ber in bcr bilbcubat ftmift gern bermeit*

beten Spra ift bie 25ioIiuc am mciftcu Dertvetat.

Sogar ein ©cigeittnacber, ber berühmte NtathiaS

ftlop au» Sitteumalb (in ber Nähe bott Oberammer*
gau uub Sßartenfircben) ift in einer Srongeftatue Der*

emigt, bie aus bem Atelier Don SNiüerS iu NZüii*

eben fjtt'Oorgegnngen ift. Nodi jept ift NHttenmalb

ein oft befuepter J-unbort für gute 25iolinen, uub mettu

©anghofer unb Neuert ipr gmeiteS bapvifdjeS 2SolfS*

ftftdC „Ser @eigenmad)ev uon NJitteumalb" nannten,

fo fouuten bie 25erfaffer fidjer fein, fd;on mit bem
populären Sitel einen Sreffer gemacht gu habcu^

Sobp No f ent hol l)at bie ©eige in finniger

Seife bcpmtbelt. ©in Junge, bem es mährenb feiner

ftraufheit nidjt öergönitt mar, auf feiner lieben Nio*

litte gu fpiclen, füljlt fid) hatte gum erftenmal fräftig

gcmig , um I)ctmltrf) atiS beut 25ett gu f^lüpfen uub

fein Jnftrumeutchen gur #anb gu nehmcu^ Sie er

fo im ^entbe auf feinem SchmcrgenSlager fipenb bev

©eige nach lang gegönnter Naft mieber bie evfteu Säue
entlodt, ba tritt bie Sutter über bie ShiirfdjmeUe,

J-reubeuthväiten in ben Singen: ©ottlob! bcr ©e*

nefung entgegen!

„Ipnlbigitug für SJrumQoi» ©erüaiS" (ber gröpte

©eHooirtuofc feiner Jeit) nennt Ntme. ^Neunter in

Srüffel ein Stillleben, baS ein 25ioloucetlo, gefchmiidt

mit ßorbeeren, meipen Nofeti urtb einer rotfeibenen

©d)leife barfteßt. Nidpt minber glücflicf) hat bie näm*
licpe Same einen äljnltdjen ©egatftanb, eine mit 5j5en*

feeS überftreute 25ioliite, gu einem poefieooßen ©tiß*

leben bcimpt.

Heinrich Seitring in ftarlSruhe geigt ituS in

feiner luftigen ©ipsftatue einen „£anS am Sal)nad)ts=

morgen", 'ftiir beu Heilten §anS hot nämlich gefteru

unterm Sannenbaum eine glängenb lädierte Violine

gelegen, unb nun hatte bei feiten munter gemorbat,

hält cS if>n nidjt länger im meid)cn Ncftdjcn, er fprittgt

auf, unb halb ftreidjt bcr junge ftüuftler im flattern*

bat #embd)cn feine bicr Saiten; beim maS .^äuS^cu

nicht bei Jcitcn aitgreift, baS lernt $auS in feinem

geben niept mepr.

Slm mciften hot mid) eigentlich ein ©entäfbe^ou

^oeplin (SNündjai) gu fcffeln getuufjt. ©S hängt

im Saal Nr. 4 gang in bcr ©de. Adagio consolante

ift feine nähere löegeicbmmg. ^oeBliit hot cS mirf*

lieh Dortrefflich öerftattbat, bie gcmollte 2lbagiofthit*

mutig beim Sefcpauer maebgurufen. @S ift eine Soß*
NMobie ober auch mieber biejenige beS Schumann*
fd)eu SlbatbliebeS

,
toelche uns beim Slitblid biefeS

Höfterlidjeu ©elaffeS umfängt.

Slm geöffneten fjatfter, bur^ meldjeS bie boß*

aufgeblühten rotat Nofen bcS ftloftergartenS I>crci«=

grüßen, fipt in brauner ftutte eilt filberlodtger ©reis,

©r fpielt mie träumeub in freier Jmprobifation bie

©eige. ©in Sehnen erfaßt ihn, er fpielt meiter, unb

mäprenb eS braupen gu bämmeru beginnt, tritt laug*

fam eine ftrauengeftalt im Srauergcmanbe in bie ge*

öffnete Sdjmeße. ^>ier bleibt fte, an bic Sljüre ge*

lehnt, ftchen uub lanfdjt mit an gehaltenem 8ltcm, baS

fdjöite, frijmergburdijudte Slutlip leicht gur Seite ge*

neigt, ben Seifen beS Sitten. Adagio consolante I

Sie ift’S mopl felber, bie „himmltfdjc Nlelaudjolie",

bie ba braupen am Shiirpfoften lehnt, unter Shtänctt

läd)elitb. Sie Stimmung, bie bon biefem ©einälbe

auSgept, pat $aul ^epfe in einem feiner fcpönfteu

©cbidjte auSgefprodjeu, aus bem icp hier gmei Stro*

ppen aufiihre:

©S fommen ®Iätler, eS fomnien 23liiteu,

Sod) feinen ^rüpling erlebt mein Igicrg,

Jd) fipe trauernb, ein ©rab gu püten,

Uub um ©ppreffeti fdpueift mein Sdjmcrg.

Ser barf bergeffat, ber je befeffen,

SaS tief im $ergcn fo teuer mar?
Sod) gibt’S ein ©ärtdjeu, ba ftep’n ©ppreffat,

Sie tragen Nofen im bunfclti §oor.

Slitpcr ben fd)on angeführten mären übrigens noch

aße erbcnflidieu Ncufifinftrumcnte — ein boßcS Or*

djefter — aus beu pier auSgcfteßtcu ftuuftobjeHat

hcrauSguftubcn. ^umorooße Duartcttfcencn, ^ofau*

neu fdjmingenbc ©aticu, Ipavfcnfpicler, ©ubclfacf*

Pfeifer, Srommel, 3-löte unb ftlarinette — aßcS ift

borpanbai, fogar eine 3ich*.t!armonifa pat auf einem

©curebilbcheu bon Somcncio S)5eiuiacd)i ni ipre

artige 25crmcnbnug geftutbeu. Jit gutem §umor nennt

er fein Söilb „sonate ä quatre mains“: ent mutmißi*

gcS, cd)t itaticnifdjcS ßicbcSpärdjcn fipt ba im ©riinen,

uon baien jebeS auf bctbeit ^änbat ein ©nbe ber

gum rotat Surnt in bie ßäitge gegogeitat ^armouifa

fcftpält, beren Sötte fidjerltcp bie aufridjtigftcn ßiebeS*

geftänbuiffe repräfentieren foßen.

©ine boflftäitbige ^nihlingS=Spmphonie pat@p*
fis (NHiudhen) gum befteu gegeben; baS in feprißen

J-arbeu gehaltene, ööcflitt fern follettbc Söilb mit feilten

nmfigierenben, palbnadtai Slmorettcn ift Ieiber fo ber*

fdimommcn unb babei fo matigfagenb, bap man eS

gerne bermiffen mürbe.

Ju iprer 2lrt Ntciftcrmerfe finb bie beiben fj3ett*

bants bon bem Belgier Nlbert ^pnaiS, ber eS

unternahm, bie gmei gleicpmerttgen foorbinierten ftiiufte

lUoefie uub DJtufit uns Iebenbig bor 2lugeu gu führen.

23eibc8 finb anmutige grauaigeftaltcn. Nuf beiben

©emälben finb faufteS ©ritu, ©rau unb Nofa ton*

angebenb. ©beufo ift baS Haubfcßaftlirfje fepr gart

unb buftig auSgefiihvt.

2$on UNufiferu ift 23eetpoben burd)_ eine Srouge*

biifte bon Jabom (23erliu), Nitbiuftciu burep eine

©ipsbiifte bon Nömer, 'ebenba, bertreten. Sie 3ü3*
beS gropett Sufifgelehrteii unb ftulturbiftoriferS S.

Nicpl (befoitberS befannt burd) feine bet ©otta

erfdpieueuen nmfiFalifrf)eii ©havafierföpfej finb in ber

tBufte bon §anS ftiement fpreepeub miebergegebeu.

Ntufcpmed (9Ründjcn) hat bie 23iifte beS uerftorbc*

neu ftümponiften ©ffer anSgefteßt, mäprenb ßiSgt int

fielt bad)f aal neben anbereu geitgenöffifepen ©ropen,

mie ÄiSmard, NJoltfe zc. gu finben ift. ©itte Na*
bientng bon ©ttel (Noui) bringt ebenfaßS fiiSgtS

bämonifdp eigenartigen ©parafterfopf.

Um bei ber grappifepen Abteilung gu bleiben,

fei noch eines borgiiglidjeu ftupferfti^eS bon N!at*
tep Sarcl (5J5ariS), bie lepteu Nugeublide NlogartS

ua^ Ntunfacfps glcicpbenanntein ftolojfalgemälbe bar*

ftelleitb, in abfepiiepenber Seife ermähnt.
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|on örr poulifrffijlf pm lürlifai.

I ittet biefem Eitel fdreibt Sitblo. ©artmann
1

fotgenbe pergleidenbe SBorte in bcr „ ©äd)i

• ßanbeSjeitnng": SQSä^renb auf bau geft»

fpietfjüflet juöabreutb bie fdwermiitig eruften

Slänge beS bJJarfifal als Eotenopfec für eineu iüngft

perftorbenen jeitgenöffifden SReifter emporftcigen,

eröffnete bie fbnigiidje fjofbiibiie ju $reSben ein

neue« ©pielfabr am 1. Stuguft mit bcm einig liigeitb»

iicben unübericoffeuften SBunberWerle SB. SH. SRojartS.

SHSie fiat e« nur fommeit fönnen, baft ntan beibe

Stunftridihmgen ,
bereu bödftc ©Pipen Hd in ber

Eitelüberfdrlft biefeS auffape« beriibren, als ©egen»

fäbe aufgefaftt? IRan banbett bair.it febnurfiraef«

gegen bie tunftp^ilofoppifclicit 3Infid)ten SRidjarb SBag»

uer« felbft. SIBagner bat niemals, ju feiner 3 f il

unb in feiner gorm cttnaS gefagt ober getban,

ba« ibii in einen ©egeufap ju SRojart gebrangt batte-

®r bat Wojart als ben göttlidfteu SIRufifer — feine

eigenen »orte — bewunbert. unb mit unbegreuater

ajerebrung ju ß. »an »cetbooeu emporgeblidt. ©mb
Eattiofigfeiten in Sortftreitgefedjten in 3editugen

uub Sörofdjüren borgefomnten ,
weide tn fiagluber

Hursfiditigteit baS SRobernc erhoben anm SwncbteH ber

fltaffifer, [o mar fidier SBagner batau nicht fcbulb.

SRan muft biefen groben unb praftifcb »eifeu

einfiefitigen SRanit nidjt mit feinen abepten unb 5Racb=

betem Permedfeln. ©o Wenig SR. SBagner billigen

mürbe, wie beute SBabrcutb ftd) ju «nem fanattfdjen

©eftenfuit entwidelt bat, bei Weldjem bie SRnefter

»u ©öttern geworben finb, fo wenig bat SIBagner

teil an ber toloffal bummen Slnfidit ,
bie tlaffifdc

Sbunft jei burib feine Strebungen unb erfolge bin»

fällig gcmatbi. Es wirb hohe 3eit, bafe wir SBag»

nerianer ber alten Obferüaua bffentlid} ausfpretben:

baft SBagnerS ßebre Pon gliibenber SBerebtung für

3. ©. SBad, ©lud, SRojart unb SBeetbonen bureb»

brungen war , baff er ftetS münblid) uub fdjriftlid)

bie ftrenge Kontinuität ber Kunftentwidelung aner»

fannt unb fi<b lebigliib als ein ©lieb in ber Sette

ber Gntwidclungen betradjtet bat. $aS SBefte ma«

über SIRojart unb über SBeeHjoben je gefebrieben worben

ift, rübrt Pon SIBagner bet, ber ein fo grober Sntifer

war, Wie er als fdaffenber fiünftler eine SBelt tn

SBeroegung |u fepen uerniodjte. ©egen bie Ent»

artung ber Sunft ift er berferferbaft tosgefabren

— niemals gegen irgenb eine bebeutenbe art bie

nor ibm geblüht bat-

S8on ber 3auberflöte ju SRarftral — ift bemi

ber SBeg fo uugebeuerlidj weit, baft bie SRenfdjen

SuSgang unb ®nbe in einem nidt au iiberfebaueu

nermögen? ©inb bie 3been im Sßarfifal erhabener

als in ber 3auberfl6te? anberB finb fie, aber grabuefl

finb fie nidit Perfcbieben. Sßarfifal fuftt auf bem

SRbfterium ber SBienfdiwerbung Ebrifti unb ber Ent»

fübnung burdi bie Sraft be« ©laubeuS unb ber Siebe.

®ie 3au6erpte fubt auf ben erhabenen ©efepen

ber Sffiabrbeit.Eugenb unb ©eredtigfeit unb SRenftben»

liebe. SRögen 3iele unb SRittel oerfdiiebeit fein, in

einem fonnte SIBagner SDIojart febon nicht mehr über»

bieten: in ber tiefften Jluffaffung beS ffiejen«

aller ffunft. ®ie hü)™« ©ebanfen, bie SRojart

in ben Sßricfter<d)iJren ber 3auberflöte infarmerte,

bie erfdiütternben SSunberflänge feines SReguietn, —
Re Reben fo himmelhoch über ber SBelt be« SBitfliden,

baft baS ©njigfte was je eine fpätereEonfunft nerinag,

in ber gortfübrung ber ©ebanfen SRojart«

hefteftt.

®ie in SBapteutb Wiffen banou nichts mehr,

»erjttdte finb nicht jugleicb einfiebtsfähig. aber
SIBagner felbft bat es gcwuftt, bat es bejengt

unb bat es gelehrt: ES gibt nur einen SRojart.

SBaS fldj nach SRojartS Eob oollaog, mar natur»

geboten. ®er ausbruct beb SReimSRufifaliftben War

bureb ihn erfdöpft. ®ie unmittelbare ©bttlidifect

feiner SRelobieu, bie Wie bie ©onne, wie bie ©terue,

Wie bie Blumen nur gefebaffen febeinen, um baS ®afeiu

©otte« in ber SRatur ju bemeifen, — ift nie miebcr

erreidjt Worben. ®ie jauberhafte ©dönbeit bcr

SRufit ber SauberRbte unb beS SRequiem« ift ein SRerf»

Rein in ber ©eifteSgefcbicbte ber ffljenfibbfit. ©eue»

rationen Werben in t)eili0er @d|eu fub buten, biefen

SRerfftein Peränbern ju Wollen.

als biefer göttliche SIRufifer ftarb, muftte bie

Sunft ficb anbere SBege (neben. 3b™ StaiPitat, ihre

feligfiifte Sinbbeit war JU Enbe. ©cbmerjen, Sctouftt»

[ein, ©riibeln, SBbitofopbie jogen ein m ba« fonmge

Königreich ber Eonfunft, baS SRojart Perwatft gelaffeu.

©in Xitan
,
ßubwig nan »eetbooen, führte baS

©cepter, ba« nun nicht mehr blumenumwunben eine

ätberifebe SBelt regierte, fonbern unter welchem bie

wunberbarften ®iefeu be« ®enfcn« uub ber SDleta»

pbhfif fid) erfdjloffcn. SEßie Söeetbopcn« 3rit ooü mar

ber gewaltigftcn Kämpfe auf geiftigent unb politischem

©ebirt, fo ift feine SRicfif gewaltig unb baS Suuerfte

aufwüblenb. SBeetbonen war bie notwenbige ®rgän=

jung SKtogartS. ®iejenigen aber, welche mit unb nad)

biefen beibeu fdjiifen, oerloren felbftnerfläublid) aüe

generelle ©genart. Schubert fann man (wie in weit

liiebercin ©rabe auch SReubelSfobu) als SBIoaarti»

ner auffaffen ;
im mefcutlidjcn and) E. SR. b- SBeber.

SR. ©ebumauu bagegeu unb 91, SBagncr ftcljcn galt«

bireft unter Seetbooenfd)cm EinRuft. SBagncr

inbeä bat oor ©dminann (bie uiienblidirii Berfdiieben»

beiten ihrer Sunft bleiben hier jelb'lrcbciib gaitj aufter

SBetradjt) norauS: bie glcidiaeitige antniipfuiig

au SRogart. Stad) Sieetl)OOcnfd)cm 3ufdinitt ift

bei SBagncr bie ©roftaviigfeit berSnteniiou, bicgiille

beS ©ebauflidieu. aber troft feinem ©riibeln, troft

allem ©dopenbauer unb bcr ©rba-Sübilofophic ftof

in SBagncr etwas non jener ent3üdcnbcu Sliublicbfcit

SRojartS. ®aft beibe, SRojart wie SBagncr, in ihren

lepteu SBerfeu, biefer bie religiöfe, jener bie pbilantbro--

pifebe Srlöfuug nom ©cniciucn erftrebteit, barin liegt

wohl nur eine anfällige Slebnlidjfcit. SBidjtigcr ba»

gegen ift bie ©emeiufamfeit bcr beiben groften SRufilev

in ber Hinneigung amu iiiublirf)fii. greilidj au Sßar»

jifal unb an baS jepige SBapreutb barf man babei

nidt benfen. Slber ©iegfrieb uub SRbcingolb — finb

fie nicht wie SRacbfläuge SDlojartfcber SDlärcbenjauber»

funft anjubören? Uub fo ergibt fid) bie gang merf»

mürbige ErfcnntniS : SBaS SR i cfj a r b Sßagner in

gänalicb Pcrfcbiebencn ©injelwerfen ein»

jeln erftrebt uub erreich t bat, baS ift bei

SRojart in einem SBcrfe nerbunben. ©ieg»

frieb unb Sßarfifal haben ihr geineinfameS SSorbilb in

ber gauberüötc.

Uub hier berühren mir auglcicb einen Unterfdpeb

im Simftjdiaffcn oou früher uub non jept: 9RDjart

war nicht eiufcitig, Wie cs nad) ihm fdjou SBeetbonen

war uitb Wie eä in böd)fter SRotcna 91. SBagncr ift

$ic auftcrorbentlidjc SBebarrlidjfcit SagncrS bei bcin

einmal Erfaftieu, feine cublofen ßängeit, bie burd)

ihn berbeigefiibrte pbbfiidje unb piiidiijdie ©nnübung,

ba« attcS fällt bei SRoanrt fort wegen ber unbefdjreib»

lidien wecbfelnbcii S3cwcglid)feit feines ©eilie». 3"
einem atem ber bolbefte Unfiiin, eine Sicrnmmnimig

Wie für Siuber, unb ijortbei bie iieffte crfcbiittcrnbftc

siiibacbt tm SRituale ber greintanrerei ! fflagner ba»

gegen bat bie ®tt)it in ben giarfifal ,
baS SDiärcbcn

in ben ©iegfrieb b erteilt.

SBagncr bat acittebeuS geglaubt bie fjauptfumme

feines SBermögenS oon SBeetbooen geerbt jn hoben,

llnb in ber ®bot bcr heilige Ernft unb ba« and) ba

Sfflagner „titanenhafte" anfaifen febeinen biefer an»

nähme «Recht au (leben, als WlofoPb ftonb SBagncr

SBeetbonen fo natje wie möglitb. aber bcr Suimor

Sfflagner« ift unbeetbobeiifch ,
ber weift auf SRojart.

auch wenn SBeetbonen ladjte, I)at man oft ju gittern,

Wie feine (hmpbouifeben ©diergob bemeifen unb feine

SBijarrerien in beu Iepten ©treichquartetten. ®agegen

ber [junior SBagncr« in bem ®rama ©iegfrieb ift ed)t

mojartfeb. Er ift ba« jelige ©elbftoergeffen aüer

elenben SBirfliibfeit. ®o hell, fo lidjt, fo freube»

ftrablenb wie bie ßieber ber 3ouberflble ballen ©ieg»

frieb« ßieber in unfern pbantafiebürftenben $eracn

wicber. ®a« beutfdie 3Rärd)eii mit feiner bolben

Iborbeit unb meiSbeitSdoRem $intergrunb wirb

Iebenbig in ben Ebnen beiber ffllcifter, in ÜRogari«

Sauberflbtc unb in Sfflagner« ©iegfrieb.

SBobl — bie ÜRittet beiber Xomneifter finb ja

fo perfcbieben. SBer woüte ba« beftreiten. Smierbalb

ber biaionifdien ©lala bat äRoaart fdlieftlicb ba«

©leicbe erreicht, wogu SBagncr bie Unfumme »Rer

Enbarmouil uub Ebromatil gebraucht bat. ©cbltmin;

aber ba« fonnte ber moberue Sfünftier nicht auber«,

uub es ift ein annutSaeugniS ber pfeuboflafiifcben

Sritil, wenn fie einft über SBagncr bergefafleu nt,

er habe git biete SRittel angewaubt. 3ept bot fid)

bie ailgenieinbeit an ba« bamai« Siufterorbenüidje

fchou gewöhnt uub wir betradten bie beflagensmcttc

Häufung ber Kunflmiltel ai« etwa« gegen bie Stlai»

fiter weit guriidftebenbe«, gegen weide« ber moberne

autor mndtlo« ift, ba« er nidt Permeiben fann.

ßaftl aifo enblid ab, SBagncr unb SRojart als

„©egenfäpe“ ju betraditen. Ob in SBabreiitb Sßarfifal,

in ®re«teu jiauberflöte ober Hamburg gtbeiio er»

tliugt : c« ift eilte Sunft, bie Äu u ft bcr ©enie«.

Eie Sunft bet Ealente mag oerfdicbcucr fein, ©it

tieft beut emfig anfammen bie bunteften SBrodtn, uub

aüe« was fie au ©cfatlen erreicht, ift in jwei Sabrcu

oergeffeu. Perwebt, „nie gewefen". 31 b e r b i c Sf u n ft

ber ©enieS, au weldjer ju allen 3eiten ber

9lcib uub bie Slciulid)fcit genergett haben — au

SBeetbonen unb SRojart genau fo wie an Sßagner

— biefe Sunft ift unter ficb ciigocrbunben: fie wmjclt

in bell Hctjcii bercr, bie fie uns fdenfen unb

wiirjcll in ©ott, bcr fie ihnen fdjentte.

SinberS bot SBagner nie gebadt. 3ft ber Ultra»

SBahreutbiSinuS mit feinem eitein SRerfonen» unb

SRarteibicnft anberer 3(ufid)t — gegen Sfflagner ber»

ftöftt cs nidt, gliibenber SRojartbewunberer ju fein.

SBagner ift mir burd beu ®ob nerbiubert worben,

aufter feilten SBerfeu and ©lud, SBeber, SIRojart

u. f. m. in SBabrcutb „ftiigeredt" aufjufiibreu.

®a« war fein SRIan, ben bie ©cgner ber SBelt per»

fdimcigcn. aiäbaun joüic bie EiuTcitigleit SBabrcutb«

burdbrodicu werben. Slm 13. SRIärj 1882 fdjrieb nod)

SBagncr in SRaiermo wörtlich :
„3uv freien Sfviti!

be« sRublitnm« (inb wir genötigt, ohne melde« btc

Ejifttnj eine« bramatifden annftmerleS gar nicht

ju beuten ift." „9lad Einlöfiing feiner sßerpflid)tuiigcu

gegen bie sRalroiiat»Süereiuc" foOte biefe erweiterte

®hötigfcit SBapreutbS beginnen, »ie Sauberflöte
neben SRarfifai unter »agner in sBapreuth!

SDtan barf bcm ©ebanfen uid)t nadbongen, e« ift über»

au« traurig, baii er unerfüllt blieb. Elf SBionate uadi

obigen 3t>'en ftorb ber grofte SRaiiu unb lieft SBap»

reutl) nidt nur etufain, fonbern eiufcitig jurüd.

auf bem SRüdmärt8=5Begc bon SRarfifai jur

3auberflöte ift fein ©eift bon uns gefdjieben, unb

wir oermtffen ihn feftwerer ai« jene bie bei SRarfifai»

feftfpielen bergeffen — was SBagner nod auf Erben

geiooüt bot!

pon piimi.

Sliiljt aus Ulojarta Xrbeii.
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u einem heitern SRndimittagc hielt bor bcm

ßiotei ju beu „brei ßömeu" ein beftaubter

Stciiewagen. ®ienftfcrtig [prang ber füllte

Slufwärter herbei, öffnete ben Sutfdenfdlag

unb half einer allerliebfteu juugeit ®ame beim §er»

auSfteigen; nad ihr fd)ob fid) ein Heiner, fdntäd)=

tiger, breiftigjähriger SDiaun, ein luftiges ßieb träücrnb,

aus bem Silagen betaus.

— 3 bu mein heiliger SRepomut! rief ber 3n=

baber be« ©aftbofeS, bcr fid) in ber Einfahrt poftiertc,

um bie (Säfte ju bemiUtoimnnen. Sft’S beim mög»

lidh ? ®err SRojart wieber cininai in SRrag?

— SRuu, fehl 3br, SBiäuudjcu, baft id SBort holte!

tagte SDiojart freunblid griiftenb. ®a habt 3br mich

unb fömit mid nun ben ganjen ^erbft behalten.

®a bringe id mir and mein liebes SBeibden mit —
unb bieS nur End ju lieb, bamit 3br nidt fürchten

müftt, baft id gat ju biel bumme ©tteide utade.

®er böfüdje SBirt berbeugte fid tief »or ber

nieblideu ®ame, unb ba er eben ßuft ju einer langen

unb gebalireidjen SBemillfommmingSrebe berfpürte,

begann er mit großem SRatboS: „$odjubcrel)rcubc

grau bon SRojart . .
." aber SRojart lieft iftn nidt

ausreben.
— ßnftt bie langen Sntrobuftionen , fagte er,

SRänndjen, uub führt 11118 lieber in ein 3intmer.

Eabei Dergeftt mir ja nicht auf einen bclifaten Smbift

— unb bann, SRämidicn, feib fo gefällig uub fehieft

mit jcmnnb ju §crm ©uarbajoui — eine Empfeb»

tmig, unb baft id bi«' Mm
®arauf reichte er feiner reijenbeu ®ante ben

Sinn unb folgte mit iljr bem artigen SBirt in bie

neue SBobuung; ben ©djiuft beS 3 l| (! fb bilbete ber

hauSfncdt mit Koffer, Schachteln unb auberit SRcife»

cfjeftcn.

SBeuige angeublide bauad) faul bei beu „brei

fiöwcn" eilt junger, fdjöucr, fdworaäugigcr SRanu

oorüber. Slm Sßngen unb in bcr Einfahrt würbe

nod SRojart« Slawe wiebcrbolt. SBie er biefen hört,

fliegt ber junge SRanu pfeilfdiucll bie Ereppc hinauf,

ftürint fdnurgerab in« 3tuimer unb fiuft bort SRojart

in bie Sinne.

— 3, baft bid) bcr Ecitfci, bu wilber SBraufe»

topf, rief SRojart, Wie baft bu uiid eridredtl

$ami manbte er fid) ju feiner grau, unb felbft»

gefällig lädcliib unb mit einer gemiffen fiubifden

greube [teilte er iljr ben fdjönen SRann por.
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— Stun, tote gefÖHt er btr? SaS tft uiifcr

Suigi SÖafft. 9?id)t maßr, ein fdjmiirfeS Warnlicht bas?— Waeftro Wogart, fprncß Vaffi mit freubig*

ftolgem ©clbftbertraucii
,

ßcut Abenb finge icß ben
(Grafen in ©nrem „ftigaro"!

— 2lß, baS ift feßon! ertotberte Wogart. 9hm,
nnb WaS fagen bie fßrager gu meiner Oper?— ffoimnt nur abenbs ins Sßeater, ba Werbet

3h* eS felbft feheu imb hören! 3» fcdjgeßit Sagen
geben wir fie gum gwölftcu Wale — imb feilte auf
ben Wunfcß bc§ fndjfifdjen ^ringen Anton.

— Hoßo! lächelte Wogart gcfrfjmcidjelt, nnb eine

leichte Stötc überflog feine weißen Wangen. Hub WaS
fagt ©troßbaeß bagu?

— Ser fingt beut gangen Ordjefter baS alte ßicb.

Stad) jeber VorftcHuiig ßört mau ißn berfießeru
, fie

würben gern gleich wicber non oorne nitfangen, ob*
Glcid) es ein tiidjtigcS ©tiid Arbeit ift.

Wogart rieb fief» üergniigt bie Hänbc nnb fagte
gu feiner ftrtiu:— 9hui, mein ©ttgel, fießft bit ? Was ßab id)

bir gefagt? O, id) wußte eS wobt, baß midj ^rag
bie VerbrießHcßfciteit in Wien bergeffen madjt. ©djoit
rcdjtl bie Sßragcr berfteßen mid), imb id) werbe ißnen
bafür eine Oper fdjrciben, wie man fie nicht alle

Sage aus bem Sfmnrl fdhittelt. — ©inen ffnpitaltcjt

bab ich bir bagu, Wämtcßen, fuhr er gum Vaffi ge*

wenbet fort, ein berbammt auSgclaffeitcS ßibretto,

un fer ßoreugo ba fßonte hot mir gcfd)rieben. fjür
einen Altbern hatte er fo WaS nicht gemacht, fagte
er, beim bie Aiiberit hätten nidjt (Sourage genug
bafiir. Oh, mir Fam c8 eben recht! Sie Wufif bagu
fummt mir fefjon lauge int Stopfe — nur muhte id)

bis jeßt ni<f)t, Was batnfft aitgufangeit , es bot fid)

mir Feine Gelegenheit bagu. 3u „3bomeiteo" nnb
im „tjigaro" finbeft bit, Wämußeit, freilich einige

AnHänge; aber baS alles ift nicht bas Wahre —
Furg, es War mir feßon lauge im Stopfe uub im
bergen, als folltc uub wollte ber Frühling fontinen,

aber als Föime er noch nicht. Auf allen Vüfcßen,
auf allen Säumen I>aft bit taufenb unb taufenb
Stuofpcu, aber fie finb nod) berfd)loffen. Sa foinmt
ein Gewitter imb ber Sonucr ruft: „Vtüten erfeßei*

net!" ein lauer Stegen riefelt aus ben SBoffen imb
mit einem Wale blüht imb ftrahlt alles in nie gefeße*
ncr Vradjt ! — £>ol’ mich ber Scujel, wenn mir nicht

gerabe fo ums .fterg war, als mir ber berbautmte
Heine fronte baS Libretto brachte! Su friegft bie

Hauptrolle, Wännchen, unb ber Scufel wirb bidfj

wirflid) holen.

Vaffi hätte freilich gern mehr bon ber neuen
Oper erfahren; aber Wogart mochte ntd)t weiter mit
ber ftarbe heraus

;
er lächelte nur pfiffig uub oermieS

ben Ungeftümcn gur ©ebulb. —
Wittlerweile War es 2lbenb geworben, bas Opern*

haus War gebrängt öoll imb als Wogart in bie £oge
trat, begrüßte ihn ftiirmifchcr, lange nnlmltenber Vei*
fall. Such währenb ber Aufführung beS „ftigaro"
W leberholte fid) biefe AuSgeicßnung faft nach ieber

Stummer ber Oper.
Siefer gliicfliche ©rfolg mußte Wogart um fo

mehr Sfrcube Derurfachen, als „ftigaro" in Wien nicht

fonbcrlicß gefallen hatte; benn bie unwiirbigen 3n=
Iriguen ©alieri? hatten gur Solge , baß biefe Oper
fdjledjt befeßt war unb noch fcbterfjter gegeben würbe.
Wogart fd)Wor aber auch, nie mehr für Wien eine

Oper gu fdjrcibcn. — Vibat! crfdjoll eS üou allen

©eiten, als Wogart nach ber Oper in ben Wagen
ftieg unb nach Haufe fuhr. 3n feiner Wohnung
fanb er einige feiner liebfteu ft-reunbe, beu genialen
Sujdjcf, ben fleißigen, guten ©troßbach unb ©uarba*
foni, ben gewanbten, umfichtigen Smprcfario, welche
ein fplcnbibcS ©ouper bcficllt hatten; fpäter fam
Söaffi, Vonbtni mit feiner hübfdjen ffeau unb bie

ycigenbc, feurige ©aporitti. ©o manches frfjöite Wort
über Wufif imb ©cfang unb heiterer gwauglofer
©djerg Würgten baS fö (fließe Wahl unb fteigerten bie

gefeßige liuftigfeit; als aber ber ©ßampagner gu
frfjäunien begann, ba ftreiftc bie Wunterfeit bis an
bie ©renge ber AuSgelaffeuheit, nie aber übertrat fie

biefelbc

3« einer foldjen ßaune Fonnte Wogart nicht fo

hartl;ergig blci6en gegen bie ungeftiimen Sitten unb
fragen beS feurigen Saffi, unb nad) unb nach ließ

er fid) fo Weit erweichen, baß er ihm bie ©Ftggierung
feines neuen Wertes geigte, Don Welchem bie Arien
bereits ooüenbet waren.

— SaS ift alles recht fdfjön, Waeftro Amabeo!
meinte Saffi, bod) biefe Arien finb für mich benn hoch
etwas gu unbebeiitenb.

— 2BaS fagft bu, Wannten? fragte Wogart,
Saffi mit einem fdjalFhaften fächeln betradjtenb.

— 3<h meine, fagte biefer, bafe barin gar feine

©djWiertg feiten borFommcn, bafe baS alles gar gu
leicht ift.

— ©laubft bu, Wännchen?
— Unb bnrum, nicht Wahr, teurer Waeftro,

barum fdjrcibt 3h r mir noch eine red)t große unb
fernere Arie, ober gebt mir eine aus (Surcm Sor=
rate. 9Ud)t waljr, 3hr thnt eS?— 9teiu, baS tt)ue id) nicht! erwiberte Wogart
Fopffchiittelnb uub fortwährenb lädjclnb; ich tlju’s

nidjt, nein, hcrgüebfteS Saffettdjen, baS tßu ich auf
Feinen ftatt!

Saffi faß ihn ein wenig Perbrießlich an, hoch
Wogart fuhr gutmütig fort:

— ©iehft bu, ^leimbcßcii
, baß bie 21ricii nicht

lang finb, baS ift Waljr
;
aber fie finb gerabe fo laug,

als fie fein miiffcn, unb Feine barunter, meine id),

ift fiirger, als nötig! — Unb WaS bie große 2cid)tig=

feit aubelnngt, über bie bu bid) bcFIagft, Wännchen,
fo mach bu bir beSljalb Feine ©orgeu! 3d) weiß
für gewiß, baß bu bich tii^tig gufammcimchmeu mußt,
wenn bu fie fo fingen Will ft, wie fie gefungeu fein müffcii.— ©o? fragte Saffi in gebehntem Sone.

— 3um Seifpiel, fing mir mal biefe Arie:
„Fin chan dal vino!“

Sabci feßte er fid) ans Sllabicr uub Saffi, ein

Wenig öerftimmt, trat hinter ihn; Faum in bie Aoteu
feßenb , brad) er wie im ©alopp los, unb baS eben
nicht feßr melobifd).

— Sangfam, laugfam, mein 3angc! rief Wogart
herglich lacßetib, inbem er gleich nad) ben erften Saf-
ten gu fpielcn aufgehört. 9hir nid)t fo con forio

über Serg unb Sljal! Ober fannft bu nicht balb
genug mit niemer Wufif fertig werben? — Wo id)

presto gefdjrieben, mußt bu beim glcid) prestissimo

wiehern? Uub was haft bu oergeffeu, was forte

ift unb WaS piano? He, td) frage, junger ©pringiuS=
felb, fingt baS ein betrunfener HauSfncdjt ober ein

genußfüdjtiger fpanifchcr ^aoalier, bem mehr irgenb
eine ©djöne als ber Wein im Stopfe henimjucFt?
Siefer fott ihm nur bagu ocrßelfen. ©r aber, um
feinen ©enuß gu oerboppcln, malt fid) jene in feiner

erhifeten Sßfjantafic oerfüßrerifeß ans. 3d) bitte bich,

geh unb tnnf ein ©las ©hampagner, benfe an bein

ßiebdjen, unb bann gteb acht, wie eS bir in ben
Ohren fummen wirb — in bem toeießften, gärtlichften

Sempo, — piano — piano ! — crescendo — forte

!

forte. ..! bis gulefct alles in ber Wilbeften, laute*

fteu Suft aufjauchgt — fo benf id) mir’S.

Uub Saffi fprang auf, ftiirgte ein ©laS ©h«m*
pagner aus, ftaßl ber prächtigen ©aporitti einen Stuß

unb fing bie Arie oon öorne an — unb nun fo bor=

treffüh, mit folgern ^euer unb 2luSbrucf, baß eS bie

gange Gefellfchaft wie eleftrifdjeS gener burchgucfte;

er mußte fie toicbcrßolen.

— 9tun, Wännchen? rief Wogart fdjmungelnb,

nachbem Saffi bie Arie gum britten Wale abgefungen
— nun? was hob ich gefagt? läßt eS ftch meßt paf*
fabel aiihÖren?

Unb beüor eS ber große Weifter berhinbern Fonnte,

ergriff ber ©ängcr feine Hmib, fi'ißte fie ehrerbietig

uub fagte bemutSboH:
— Waeftro, idß werbe mich na^ Wöglichfeit be*

ftreben, baß 3ßt mit mir gufrieben feibl

Sufdje! brang fo lange in Wogart, bis biefer

fid) entfdjloß, feine Wohnung in ber ©tabt aufgu*
geben unb fid) ßtitter baS Aujegber Sßor in ben
Weingarten ©ertramfa, Sufcßefs ©igentum, gu über*

fiebeln.

©S war an einem ß eitern frifeßen ©eptember*
morgen, als Wogart feine neue Wohnung außerhalb
ber ©tabt begog. Sufcße! hatte insgeheim ein Heines

3*ft beranftaltet, unb Wogart War freubig überrafeßt,

als ißtt an ber ©djweffe feines ßanbfißeS feine lieb*

fteu beWillFommten. ©eine ß eitere ßaune
würbe nodß ßößer geftimmt, als ißm Snf^e! eine

bou bieleu Autoritäten fßragS unterfchriebene Auf*
forberung überreichte. Worin er angegangen würbe,
ja reeßt balb ein Bongert gu geben. 3« biefem 3wede
würbe ißm baS Sßeater angeboten, unb Graf Sßun
machte fidß anßeiicßig, bie Hälfte ber Soften gu
tragen.

Wit ftreubeit berfpraeß Wogart biefer ©inlabnng
gn folgen unb feßte gutßergig ßingu;

— Stein, baS hätten bie Wiener bodj nicht für
mich getfjan!

— ©S fdjeint überhaupt, grollte Sufcße!, als ob
beine lieben Wiener, wie bu fie nennft, nicht einmal
wüßten, wer bu feift, unb maS fie oon bir forbern

foHen. ©ott möge es ißnen öergeißen, baß fie fieß

beiner nicht beffer anuehmen.
— 9hm, nun, werb nur nicht böfe, bu eßrltdße

©gedjcnfeele ! befdjmid)tigte ißn ber gutmütige Weifter.
©ar fo arg ift'S benn bodj nießt. Sie Herren bort

haben auch auf gar gu biel anbere ©adjeu gu benfen,
unb ißr Urteil Wirb auch nießt oon beu beften 9tidß*

tem geleitet. WaS aber bie Wiener felbft anbelangt,
bie laß bu mir nngefcßoren, ffreunbehen! — SaS
finb bir braüe ßcute, unb mein ßebeulang Werb idj’3

nicht üergeffen, wie fie mich empfingen, als id) oon
©algburg Fam. ©S fam mir nießt anberS öor, als

wäre icß im Himmel, freilich hören fie eS gern,

wenn mau fie großmütig nennt unb als große Shmft*
Feuuer rühmt — unb Wer ißnen bieS beftänbig Por*
leiert, beu oergÖttern nnb bertjätfdjeln ße Wie ein

Stinb. 3cß ober tauge nießt recht gum ©cßmeichler— unb fo mögen fie beim eiuftweilen biefen ©alieri
beßalten unb ißu mit ihren ßederbiffen füttern —
ißr aber gebt mir ein ©laS Surgunber!

Unb bePor fieß itodj SufdjeF umwanbte, um bem
ftrcuube ben 5ßofal gu frebengen, trat ein hoher,
brcitfcßultcrigcr Wann mit roten Wangen heran, unb
reichte bem gefeierten Weifter mit freubeftrat)Ienber

Wiene unb fieß ehrerbietig Perbeugetib ein umfang*
rcicßcS ®la§ mit bem roten 9tebenfaft!

2?ehaglich leerte Wogart ben mädjtigen 5Uofal,

reichte bann feinem ßerfutifeßen Wunbfcßen! freunbltcß

bie Hcmb unb bcflamierte mit Fomifcßem ^atßoS:

„©cßön WillFommen, ißan 9teponiiiF,

©8 grüßt ©uch WogartS Hänbebrucf!"

— Wie, ber §exx Äapettmeifter fennt irticß itocß ?

rief entgücFt ber ftämmige ©anpineb.
— ©i, wie follte icß nießt femien ben beFaimten,

wadern 5J3ofauuiften, 5ßan StepomuF ©trabeefn? er*

wiberte Wogart. Unb icß bin feßr erfreut, baß er

heute im Greife meiner liebften greunbe uiÄt fehlt.

©S ift bieS ein fdjöner Sag, ber in meinem ©ebäcßt*
nis mit golbener ©dirift aufgegeießnet bleibt.

Unb eS waren in ber Sßat fclige, öerguügte
©tunben, bie an biefem Sage in bem freunblidjen

Weingarten öerffoffen. UnocrmerFt Fam ber Abcnb
heran unb übenaidjte bie luftige ©efellfcßaft in bid)*

ter Saube beim fröhlichen Gelage. Sa erfeßott in

ber 9täße bie WufiF eines Frager WufifcßorS; eS

mar bieS eine ber fdjönften Welobieu aus „gigaroB
Hocßärtt". Wit Wohlgefallen ßoreßte Wogart ber

trefflich auSgeführtcu Wufil, biefe aber uerlor fieß

nadj unb nach in bem näßen Haine, immer faufter,

immer Wehmütiger weßten bie füßen Sone aus ber

fterne herüber, bis fie guleßt in leifen SUagelauteu
Iangfam erftarben; in beu benachbarten Sergen tauchte

ber Wonb auf unb ringsum ßerrfeßte heilige ©tifle;

tief ergriffen erhob fieß Wogart, münfeßte feinen

ftreunben eine hergltcße, gute jftaeßt unb begab fieß

bann auf fein 3immer, Wo er bis fpät naeß Witter*

naht am SHabiere faß.

Wogart arbeitete inbeffen fleißig an feiner neuen
Oper, unb am 4. Oftober 1787 geigte er bem 3nt-
prefario an, baß fie bereits, einige Siebenfachen in

ber Snftrumeutierung unb bie Oubertüve auSgenom*
men, öoßenbet fei.

Ser gute 3mprefario War audß außer fieß bor
ffreube bei biefer ^aeßrießt, uub hatte nicßtB ©iligereS

gu tßun, als Wogart baS bebungene Honorar bou
ßunbert ©türf SuFaten aufgugäßlen; als aber biefer

bon ber Verteilung ber Stoßen gu fpredjen begann,

ba geftanb baS geplagte Oberhaupt ber Opernßelben,
baß ißn biefe Angelegenheit feßon burch Pier Wodjen
gittern gemacht; benn feinem fdjatfen Hwrfhrtauge
war bie innere ©ärung nießt berborgen geblieben,

bie baS ©erüdjt bou ber neuen Oper in feinem Steicße

berbreitet hatte unb bie, je meßr fieß bie Oper ißrer

Aufführung näherte, immer broßenber würbe, weil

jeber ©äuger unb jebe (Sängerin auf bie HoiGfroße
Anfprncß machte.

— Weine ßeuthen finb gtoar fonft recht gute

©efeßöpfe, fdjtoß er feinen Vortrag, unb unfer Vaffo,
ber tft bie ©utmütigFeit felbft; aber in gewiffen Um*
ftänben fönnen fie einen armen 3mprefario boeß gur
Vergweiflung bringen, befonberS bie aßerliebfte ©a*
poritti unb bie Heine nieblicße Vonbini, baS ßnb
©atanSFinber, wenn fie fieß einmal etwas in baS
^öpfeßen fefcen.— Siaßt nur Feine fturdjt bliden, fagte Wogart;
fie ßaben mieß ein bißeßen lieb, baS weiß icß, unb
icß Werbe fte feßon gur Staifon gu bringen fueßen.— Unter uns, bemerfte ber Swprefario mit
fcßlanem ßäcßeln, bie ©aporitti füreßt’ ih eigentlich

nießt, bie wirb uns bie Wenigften ^inberniffe in ben
Weg legen, benn wenn fte aueß bie ©tolge fpielt, fo

fießt fie ©ueß boeß gern unb icß bermute, baß ba*
ßinter nodß etwas anbereS ftedt.



— m, pört bodj auf! unterbrach tpn Sogart, fertig — bis auf bie Duöertüre, unb bfe groben — tafe t mich, jefct mtrb S fleljenl

fidj »oplgefäßtg bie fiänbe reibenb; beim obtoopl er begannen. btefen 2Borten fditofe er btc Xb'ir bjuter

feine ftrau liebte unb ehrte, fott er ihr boep nicht SIm anbent borgen bor ber Hauptprobe Pro* ftd) gu, fefete fiep an ben $tfd) unb begann SU lehret*

immer fo recht treu getuefen fein. menierte Sogart in ber alten 2Wee. Bor ihm fepritt ben; aber nad) »emg Stnuten fprang er mteber

©uarbafoni fuhr aber fort: bie ©eftalt beS befannten ^ofauniften ©trabeefp. auf, rief feine anmutige $rau ju ftd) unb jagte pu tpr:

— 2Bie id) ©uep fage; benn unlangft fagte fie ©r fepien in tiefes unb emfteS 9lad>beuten bertieft. — ©8 gebt noch immer nupt! Sfd) muß mich

felbft au mir: „3n eigner Simabeo fömite id) mich Sogart polte ipu ein unb Hopfte ipm auf bie©d)ulter. ein toenig fcplafcn legen! 3u einer ©tu nbe tueefe und)

berlieben ,
benn er ift ein großer ©eniuS, unb ba — 9hut, h)a8 gibt’8 ? rief biefer in feiner 2Irt unb bereite mir bann ein ©laS Spunffi l

mürbe mich feine nicht eben gefällige ©eftalt nicht gtemlid) grob unb fcprte fiep untoiffiff um; boep Wo*
,

©amit ftredte er fich angeHeibet aufs Bett,

abfcprecfcii " gart erfemieub, berbeugte er ftd) faft bi8 gur ©rbe ©eine fjfrau bereitete unterbeffeu ben Spuufip , unb

SIu§ mar’S mit ber ßrenbe bei Sogart. ©r mar unb fprad) cntfcpulbigenb : 21p, bitte taufenb Sal um trat nad) einer ©tuiibe anS Seit um tpn gu werfen,

fürchterlich aufgebracht, baß fiep bie reijenbe ©npo* SSergeipimg, poepgeeprtefter Herr Sogart! 3cp mar tonnte es aber nicht ubcrS ©er* pemtnnen, als fte

vitti auf foldje Seife über feine ©cftalt geäußert, in Gebauten unb badjte, es märe ein ©cpalf, ber ihn fo fanft feptummeru faß. ©te ließ ihn baper

unb baS nod) bor bem plnubcrhaften Smprefario. mich foppen null; »oßet es nicht übel nehmen. uod) eine ©tuitbe fdjlafcn; bann aber mußte fie tpn

_ ©Aicft fie mir mir alle her, ©tgnor ©uar* — ©i, maS ift ba übel 311 liepmen, Sätmd)cn? meefeu — unb tpat cS nud).

bafoni, rief er am» im ßeuer. 34) »erbe ihnen ein lacpte Sogart. Stiemanb pat’8 gern, »enn man ipu
#

SRogart rieb ftd) bie Singen, bepute fich ein tue-

Kapitel Jefeil, baß fie gewiß fingen merbenl im 9iacpbcitfcn frört, id) auep niept. 2lbev fagt nur mg, bann fepte er ftd) micbcv 3uni;Itfd)e unb fdjrteb

tiefer bcrfpvad) auf ben fommenben Tag fämt* einmal, fßanc ©trabeefp, über maS pabt 3ßr beim meiter. ©eine reijenbe ßebciiSgctdprtin feöte ftd)

Iicpe Opcrnmitglicbcr in ben Tßcnlcrfalon 311 berufen, fo tief naepgebaept? ^
* Sit petterer Stcnc ermtberte ber Jßofaumft:

* * — SJuf maS hätf ich beim fonft bcitfcn fönn

ef itacpgebacpt? neben ipu, fdjeufte ipm fleißig von bem beliebten ®c*

SWit heiterer Sicnc ermiberte ber fßofautiift: tränt ein, unb begann allerlei piibfdje Sfirdjeu, luftige

— Sluf maS pätt’ icp beim fonft bcitfcn fönuen, ©cpmäufe unb fd)aubcvpafte ©ciftergefdjicpten 31t n*

als auf Sure Oper, mertefter Herr flapcUmeifterl gaplen. S^ogart lacpte unb feprieb in ber lofigltcu

3ft benn niept gang ißrag voß Erwartung? Hol midi Staune opite Unterlaß fort. 9lm Sorgen ttaep ftcbcu
21 nt anbern Sorgen mar bie Oper ooßgäßltg als auf Sure Oper, mertefter Herr StapcUm elfter! gäpleu. Sogart lacpte uub tctjrtep t

im Tpenterfnlon berfammclt; So 3 art trat mit feier* 3ft benn niept gang $rag uod Erwartung? Hoi midi Saune opite Unterlaß fort. 21m Sorg

iidicm Grnfte ein, grüßte feptveigeub mit bem Stopfe ber Teufel, mettit mau ntid) niept überall, mo id) Upr lag bte Ouvertüre fertig Dor ipm
.• \r. I. v » 4...... . «... iS.,.,.,. tnmni «TW (^rhtmuhol errtvrft ihn nlS
linfs uub rechts, unb begann bann laugfant, gemeffen Ijinlomme, glcicf) fragt :

„9tun, fjevr ©trabecti), toaitu

— bnlb aber, gemiittief) wie er mar, immer uugemer. ift bie erfte ißrobuttiou?"

ter unb frcu:iblid)cr ju [pretfien: — Sie beim, mein Sieber, nutevbracb tiju Süto.

— ©ebr secijrte ®amcn unb Herren i 68 wirb jart, 3fir habt bie S8 a6ftimme, uidjt maijr?

euef) uid)t uiibefanut fein, baß idl im »origen Satire — 3» bienen.

öoii eurem Smprcfario bie fd)nieid)elf)afte ©iuiabung — §nbt 3b r ai| d) (Sure Spartie fcf) 0 !t bura)=

erbielt, für feine @c clifdinft eine Dpcr 311 fducibcn. gefpielt, ®crr ©trabettl)? _

®cr ©cpmtitbel ergriff ipu, als er Pom ©cp reib*

tifepe aufftaub, faum erpiclt er ftd) auf beit ßiißcn.

„3)ieSmal giitg’S" — jpraep er matt in ftd) pinein,

„aber 311m pvcitcu Sale loitt icp eS uid)t verfuepeu."

t)ann fanf er evfdjöpft aufs fiager.

Um 8 Upr polten bie Stopiften bie Partitur ab,

um fo fdfneU als möglich bie ©timmen abjufdjvetbcn.

3d) ergriff biefe Sbce um fo freubigev, als id) eitd)
—

'©i, bnS verfteht fich, fdjäpbarfter Herr So= ©ie mürben bauiit aber fo fpät fertig, baß bie Oper

famtlid) genau fenne, unb überzeugt lein faittt, baß gart! unb id) freue ntid) mic ein Stiub auf bie vollen, erft ein Viertel auf neun Upr beginnen foitute. Jcod)

e.".- <3“rtiw*t 'Mhdi- fiin imh intphpr niht pS ners tmfe 1111h »oll ©trcnfniib lUlirbcil bte 9c0tCll litt JJt‘=
i^l” füTmap« Zünftler arbeite.

u ’” ° ' '

" gebepnten Tönt ! 9(bcr'pm uub tuicber gibt cS ver* naß unb voU ©treufaub mürben bie Slotcn im Dr«

Sein Seit ift voäeubet imb icp Jaim mir ba§ bainmt fdiiuere ©teilen l djefter verteilt.

3eugntS geben, baß icp mit gat^cr ©eele bapilt ftrebte, — ©i maS , Spr »erbet fie fd)Oit treffen, 3pr
_

Unmittelbar vor ber Sluffupntng ftanbeit bte

niept nur meiner gefamteit ÜJrbeit, fonbern auep jeber Sorbntäumpen, uidjt mapr?
t

Sttgliebcr beS OvdjefterS nod) planberub auf ber

eingelnen Partie berjelben einen eßatauten Srfolg gu — 9hm, »ir »erben tracpteit, baß »vir fie treffen. SJüpne.

fidpern. 3cp pege bie Hoffnung, baß meine neue Oper Unter folcpen ©efpräcpcit gingen bie beiben eilte — Seine Herren, — fptadi Sogart tn iljrcn

gefallen »erbe; augletcp aber pabe icp bie Ucberjeu* ©eile bie 21üec auf uub ab uub begaben fid) baitu SJreiS treteub, bie Ouvertüre lonuten mir niept pro*

flung, baß fie nur bann ootten üöeifall crpaltcn tami, ins Speatcr. Pieren ; aber icp »eiß »opl, maS ti^ bet oPuen ivageit

»enn fie fich in ben Hänben foldjer Zünftler befinbet, * * * *«rf, uub be&palb in ©otteS tarnen! es mtrb |cpott

»ie ich fie in eud) gefunben hohe-
v

gepen!
in , Q ^- Unb in ber Spat! mo finbet fid) ein Pott* ©ie ©eiteralprobe begann; Sojart mar überall, ©te fouberbare ©utftepimgsgcfcpidjte ber Ouber*

fomntuerer ©on ©iobaimi, als mein junger ^reunb, in allen SBiufcIn — halb im Ordjeftcr, halb auf ber tiire patte ftd) fd)iietl im Sßubltfum uerbrettet; bic

ßutgi 23affi? ©eine perrlidje ©cftalt, feine brillante »iipne; halb birigierte er bie Sufif, balb orbnete er ©rmartung mar aufs pöcpfte gefpannt, uub als enb*

©timme, fein Temperament unb feine ©lut, menii er bie ©ruppievimgcn auf ber ©eene. Skim ®a(l im Itd) Sogart ins Orcpefter trat, mavb er von bem

ben ©djöneu pulbigen foß, ba§ aßeS macht tpn gnm erften Sitte , mo IBaifi nicht nad) feinem ©ejepmflef überfüllten Haufe mit bonuernbem Hurra uub ftur=

geboruen Selben meiner Oper. 23on Seiditfinit unb taugte
,

ftelite er fid) felbft in bte JReipe uub taugte mtfepem üBeifatt begrüßt. ©_r baufte mit tiefer «er*

Seibenfdjaftlicpfeit mirb, glaube id), gerate fo viel in mit 3erline bat Saiuett mit einem Slnftanb, einer bcugitng — ergriff baS Taftttäbcpen — gab ba§ 3«s

ipm fteefen, als für einen lodern Sßogel nötig ift, unb Xournftre, bie feinem Stifter 910verre alle ©pve d)eu — uub mic ba« ©djmettern uub ©ropneit oer

baß er allenfalls auep — jur eigenen ßebenSrettung machte. Trompeten am jiiugfteu ©eriept, ertönten bie elften

— einen alten, aufgebrachten Skter feiner ©epönen Sluip mit 3frtivcn patte er eine Heilte ffoKtfion. 9lccorbe beS fdjanbevervegenbeti 9litbantc. Tasmaaere

erftedjen fann — aber niept ntepr! Tenn mein H^h fdtjrie ipm nämlid), um HÜfc rufenb, ukpt burd)* Ordjcfter führte biefcS, fomie baS folgcube SlUegro

ift fein gemeiner Sßerbredjer, fonbern ein feuriger, bringenb genug. Trei Sal mußte fie mieberpolen, voU SÖegeifteruiifl aus, mtb als bte Ouvertüre ücr*

leibenfÄaftlicper Siutgliitfl ! uub bod) mar er niept aufrieben. San fing bie ftummte, »oUte ber Subcl uub betaubenbe iöetraUS*

— Unb föunte ipm »opl eine paffeubere, treff* Stimmer 311m vierten lUale an, Sogart fcplidj fiep fturni beS fßublifumS gar fein ©itbe nepmen.

licpere Tonna änna gegeiüiberftepen
,

als unfevc hinter bic ©äiigerin, bie fcpou ein »enig ärgcrli^ — ©tlidjc 9btcn fiub 3»ar gu «oben gefallen,

feßöne, ftolge, aber tugenbpafte ©aporitti? ©ie mirb mürbe, ttnb als man gu ber betagten ©teile fam, fagte freuublid) Sogart »Öpreitb ber ^jntrobufhou,

unB alle bie Jfontrafte beS ©efitplS: ben H«fe unb fitiff er fie uiivcrfcpciiS fo ftavf in ben 2Irm, baß fie aber im galten ging bie Ouucrtiiie gut. —
bie Siebe, 9tad)e unb Sitleibeit burep ©efattg unb mm »irfliep burcpbriugcnb aufieprie. Taß ber Scifatt uub bas ©ntguefeu be§ Jpubli*

©piel fo voßfommen verauf cp ältlichen, als icp fie mir — Bravo, mein Täubdjeit ! rief Sogart lacpeub; fumS mäprenb ber 2luffiipnmg ber Oper einen immer

bachte, als id) ihre Dioße feprieb. fo miß icp e§ pabcii
! fo müßt 3pr abcnbS auf* höher» ©rab erreichte ,

braucht nidjt erft ermähnt gu

fptadi 2J!o}art in i[)ren

— Söiauo, mein iäiibdjen! rief Kiojart (acfjetib; fumä mSüienb bey 3(uifii()rmic bev Oper einen immer

fo min id) e§ Ijabcli
! fo miifet 3Ijr abeubö auf- polieni ©rab crreidite ,

Praudit nidjt erft crmäl)tit 311

fdirtien. werben; Weldier iöeliebtiieit fid) aber biefeä geniale— Unb wer tönnte bie treue, sornatmenbe unb fdneien. werben; weldjer iöeliebtiieit fid) aber btcfeä geniale

immer toieber »erfö^nlidje, iiebenbe etoira ergreifen. fSiit ber fjerrUrfjni ©dilnüfiige enbctc bie Sfrobe. XonWcit feit ber elften Sinffuijnmg am 4. Siobeui»

ber barftenen, als untere reisenbe, fdjroermiitige, an. ffiosart War mit ben ©iingeni unb bem Ordjeftcr ber 1787 bis bentigen Sage» uor lebcm gebrlbeten

mutige iKiScetti? ©ie ift ©iooatmis warnenber @eift, auSitcfjmenb jufriebeu, unb bie Striuftler uerfpradjeu ^ublitnm erfreut, weife bie ganje SttSclt.

ber ibn erft in ben lefeten Stugeubtiden uerläfet. Stcfe! fitt) alle ben fdjijitften Erfolg.

folcfe ein Engel tönnte airet) mid) beteferert, obwofel ©0 tarn enblidj ber Sag bor ber erften 2tuffiii)= _l

ein bebeutenber Siinber bin, trofe meiner rmgefäl. ruitg beS „®on Siian“ ijevan, unb ffliosart tjatte f-'SWSKt-

ligen ©eftalt. feine Oubertüre nod) immer uid)t fertig, ja nidjt ein»

— Hub nun bie nieblidje, begeferlid)e, fdjelmifdjc, mal aiigefaugeu. ®er Smprcfavio fdjiuebte in tau. ^
uuerfabrene, aber gelehrige Sevltue ! O, reichet mir feub Steugftcn, er bot, befdiwor - and) fflojarts

baS §änbd)en, ©iguorn SÖDirbiitil Stuf etjre, SSBeib. g-rambe Würben befolgt — cv aber Indite fie aus,

efeen, ein Stufe Würbe antfe nidit fdjaben; 3fjr feib ja unb faßte enblidj : n fo;., ^[,.4, n l>
pr

Sj,

wie 3um fflitffen geboren, unb tocitu mein graudjen — .'geilte Stacfinuttag Werbe tdj fte fdjretben. '>tl 411111(1111111111 UUll Ult UtlUlll

Euer „Vedrai carino“ fo fingen tönnte, bann wäre Stber ber Sladunittag tarn, uub SOtogart fdjrieb ni-

es ja nidjt auSjifl&altm. uid)ts, fonbern madjte eine Siuftfntjrt ins greie. aiHHUIItllfll.
— ®afe nufer guter fponjiaiii mit bem Seporetto ®a begann ©uarbafom 311 ucijiDetfelti.

u

unb ber bortrefftidje primo teHore, Slntonio SöagUoni, — 3f)r werbet (eben, cS wirb nidit gefjen
!
jam= Bon Htarie UuaitfT.

mit feinem OttaPio gufriebcii ift, baS freut ltiidj uu« inerte er btftäubig. Stdj! es tanu ja nidjt getjeni—

gemein, ©ignor fiotli übcruaijm bei feinem fdjweren Unb er fnnbte einen töoten uadj bem nubern in atic

©oiwerneur auÄ nod) ben ffiaffetto, weil er wilnfdjt, ©egeuben aus, aber umfonft ! oon ffllojart loar nir= iZJJff inige Beute behaupten, bafe bie SBütjnentünft.

bafe atte Sfiartien aufs beftc befefet feien. 3dj bantte genbs eine ©pur, imb ©troljbad) liefe ficti fdjou »er-- ttlja ier grofe feien im „Sluffdinetbeli" (wer tenut

ihm bereits unter »ier äugen unb tfjuc es öffentiidj. uefemeu, er werbe morgen im fdjlimmfteu gälte bic nidjt bic SSebcutuug biefcS ©djersworteS!);

_ 3d) Poffe bcsfealb] bofe wir inSgefamt einen Ouoertüve aus bem „3bomeneo“ fpieleu taffen. id) aber beftreite mit uollfommcner Entfdjie.

mit Erfolg gefrönten äbeub erleben werben mtb bafe SS War ltafje an ÜJIittenmdjt, ba enblidj tjiett bentjeit
, bafe „Sluffdjncibeu" eine (Spezialität beS

fieb meine neue Dpcr auf beit giifecu erfeatteu wirb. SDtojarts SBageu uor feiner äBoijiuing. @0113 auf* Sljeatcroölfdjeiis ift. UeberaO — in alten gefettfdiaft.

Sffiit biefcit »orten fcfjtofe er feine Siebe
,

»er-- geregt fam er aus einer luftigen (Sefettfdjaft juriiet. Iidjcu Srcifcn — bei fjod) unb Stiebrig — 311 atteu

beugte unb entfernte fiel) ®ie äcrfammluug ftatfdjte ©eine greunbe, ben uugtüctlidjeii Smpvefario an ber Seiten — Ijat es Beute gegeben, bie es mit ber

Söeiratl unb ging beiter unb »ollfommeu jiifriebett» ©pifee, erwarteten itju uoefe
,

1111 b umringten ibn mit »aferbeit nidjt fo genau nahmen
, uub 3 . SB. metjr

acftellt auseinauber Stlageu, Söitten mtb Söefdjwöntngen. Er aber fprang Ebiciibejeugungen für fid) regiftrierten, als ihnen tfjat.

äm 28 Dttober war „®on Suan" »ottenbS mit lautem Eclädjter unter fie. I fächlidj 3iigefommen waren, galftaff, ber »on feinen

H
iuige Beute behaupten, bafe bie SBütjnentünft.

Ier grofe feien im „Stüffdineiben" (wer tenut

nidjt bic SSebcutuug biefcS ©djerswortesl);

id) aber beftreite mit uollfommcner Entfdjie.



208

Saffenthaten ergählte, blieb nid^t her einzige fyxafjU

hatiB ber Seit ©aß alfo auch ein ©äugcr bei 2luf=

gähluug ber ihm geworbenen ©riumphe wäfjrenb

eines ©aftfpicleS fief) in ber 3*W ber ßorbeerfränge

SU feinem Vorteil irrt, ober eine junge ßiebbaberiit

barauf f4wört, gwölfmal als 3ulia in 9li&ebüf)l

beroorgerufen ju fein, währcitb cS tfjntfärfjlicb nur

fcdjSmal gcfdf)cbcii ift — ober eine fßrtaiabontta ihrer

©agc, ffottegtnnen gegenüber, eine 9hill anbängt —
ober bie Soloraturfängerin OTivanboIa aller Seit
ergäbt, baß ber £>err ßapeHmeifter fie gern nad)

Sien an bie §ofoper bringen möchte, wäßreub ber

Erwähnte in facto auf jeher fßrobe nur immer Per*

gweiflungSüoH auSruft: „fDiiranbola! 34 toünfdjte,

©ic mären mit 3h«m Tremolo — wo ber Pfeffer

Wä4ft!" — ba§ fann fdjou Borfommeit. Slttein —
im großen mib gangen Wirb »uirflidj — man fann
rnir’S glauben — beim ©hrater nic^t Biel mehr ge*

flunfcrt mtb aufgefdjuitteu, als irgenbmo anberS.

©ie läcbeln, meine uereljrten ßefer? 9lun. i4
Will 3h« beffern ©inftdjteu uic^t beftreitett; ein jeber

urteilt nad) feinen Erfahrungen. ©ewiß bleibt aber

freilid), baß bie Sattheit am fidjerften gum 3>d*
führt, unb baß mau fid) guWeilen in feinen eigenen

ßiigen Ucrftriefen fann.

©as erfuhren and) Saitba unb öelene, gwei

erfte bvamatifebe (Sängerinnen unb 6oi-disant greuii*

binnen, wcldjc fid) in Berlin gum 23eginu ber Sin*
terfaifon eines 2lbenb8 im ftoper be® OperithnufcS
trafen. IPeibe hielten fid) fdjou feit längerer 3cit in

ber ©roßftabt auf, um mit §iifc ber Agenten ein

gutes (Engagement nad) außerhalb gu erhalten

„9hm mie ftcfjt’S, meine ßiebe?" fragte Sanba
ihre greuubin; „finb ©ie enblid) üerforgt?"

„@ott fei ©auf, ja!" antwortete bie (Gefragte,

„unb brillant! Senn i4 nicht fo wäfjlerif4 wäre,

Könnte ich fd^ott längft oerforgt fein."

,,©ie haben redjt, man muß fid) nidjt wegwerfen!"
beftätigte Sanba. ,,2lud) id) habe abgefdiloffcn, heute
unb gwnr ben allcruorteilhafteften Jßcrtrag — mit
2luSfid)t auf ein gehiijährigcö Engagement."

,,©ur4 welchen Slgciitcn?" interpellierte bie

tJrcunbin.

,,©ur4 greller!" lautete bie 2lntwort.

„greller?" ^ö^nte tpclene; „ber 9Renf4 mad)t
ja nur mit gang fleinen fPiihnen ©cfdjäftc. Stur

curch 2lgeur jÖtogel fd)ließe id) ab. 34 fomme jefct

an eine Sühne erfteu StangeS."

„34 au4! 2lHererfteu StaugeS!" „Unb barf
man wiffeii, wohin ©ie 3h« <Scfjrittc leiifen wollen?"

fragte Sanba.
„Um ©otteSWißen nirfjt

! 34 öerrate fein Sort!"
ricfftelenc auS; „nur ui4t über EngagementSafpef*
ten fpre4cn; mau4er Vertrag ift bur4 böswillige

9?a4rebe riiefgängig geworben. Sin i4 erft auf*
getreten, wirb’S f4on befaunt werben. UebrigeitS

habe i4 meinen gufünftigen Ehef geftern, beim 2lb*

fchluß, perfönli4 fenncit gelernt. Ein reigenber Sann !"

fic hob fd)Wärmerif4 bie 2lugen gen Fimmel. „Ein
Staualier! 34 ha&’ 4m fcfjr gefallen!"

„Sein 3ntenbant, Wel4cu i4 geftern bei greller

traf, war and) eutgiieft Pon mir," beteuerte Sanba,
„er ift eine nuferer erfteu Sühuennutoritäteu. 34
erhalte eine ©age non 15 000 Sarf, unb für jebeS

uovhergehenbe ©aftfpiel 400 Sarf. Sohin id) meine
©4ritte lenfen werbe , öerrate i4 felbftüerftänbli4

and) nicht.*

„Jpabeu ©ieben Vertrag beftnitib abgef4loffcu?"

forf4te ihre §freunbin.

„Er ift fogar linfflnbbar! Stabers tfjue i4’S
uid)t!" lautete bie felbftbetoufete 2lntwort.

„©elbftberftänbti4 !" eutgegnete ^elene, „au4
ber weinige ift unfünbbar. Stur erhalte id) 16 000 9)?f.

3ahre§gehalt unb für jebe ©nftvolle 500 2J2f.; bie

Scbingungeu finb alfo no4 beffer als bie Sfjriflrtt."

2ta4 biefer fttrgen Unterhaltung trat eine $aufe
ein, unb bie bcibeit 3*«unbinnen fixierten fief) etli4e

Siuuten mit pn'ifcnben 2lngen. ^eine wiiftte fo

rcd)t, Was fic ber anberu glauben burfte; nufere

Svimabonnen mufeteu woljl betreffs „2lnff4neibeitS"

einige f4limmc Erfahrungen gcmad)t haben.
„2llfo gliieflidje 3‘ahrt unb üiel Erfolg!" rief

min mit großer §erglid)feit ^elcne.

„34 wiiuf4c 3haeu baSfelbe!" eutgegnete in*

nigen SCöiieS Sanba.
„Sann reifen ©ie?"
„Sorgen!"

„34 au4." S)aniit trennten fi4 bte beiben

tjreunbinnen.

Verfolgen wir guerft bie ^unftreife ber Einen,

tpelene war in ber ^hat t»on bem Sbireftor einer

mittclbeutf4en größeren ©tabtbühne, wcldjcm bie

^rimabonna plößlidj bur4gegangeu war, cingelaben,

aber nur bur4 münbli4e Serabtcbitug, ein ober

gwei Sal an feiner Sühne gu fingen; ber Erfolg
biefes Serfu4cS foQte entleiben, ob ein fefteS

Engagement mögli4 fei 2luf biefe 2lbma4uug re*

bugierteu H4 alle prahlerifdwn ©piegelfe4tereien ber

©ängeriu, ihrer ^«unbtn gegenüber.

Unfere Sfünftlerin mußte nun, um ß., ba§ Steife*

giel gu erreichen, bcn na4 bem ©üben gchenben 2lbenb=

furiergug für eine fiirgere ©treefe beiiußen, unb bann
bie fid) auf4lteßenbe 3meigbahn. ®a .^clene fi4

berfpätete unb erft fing uor ber Slbfaßvt bcS 3ugeS
auf bem 2Xnf>nlter Sahnljofe eintraf, fonute fie nur
ihr ©epärf in aller Eile ej-pebiernt laffen unb fi4

bann blißfdjneU, ohne Scfinnen in baS erfte befte

Eoup6 I>inciiiftüraeu

Sercits na4 einer ©tuube errei4te fie gliicfli4

bie große 3mif4cHftation, wo fie umgufteigen gc*

gwungen unb ihr ein 2lufeiitl)alt Pon 30 Stauten
gewährt war.

214t Stautet! bauerte eS juiu minbeften, ehe bie

etwas umftänbli4e junge S)amc ihre gahlrei4eit $anb*
gepäcfftücfe gufammen gerafft hatte, nun aber f4ritt

fie, mit ber ftolgcit Siirbe einer Storma unb ©emi*
ramis, gehoben buvd) baS ScWußtfein, baS briflan=

tefte Engagement in ber ftefile gu tragen, wie ber

frangöfifche ©olbat bcn Sarfdjalisftab im Xorniftcr,

oent Sartefaloii erftcr klaffe gu.

®cr ©aal war bereits angcfüllt, unb nn4öein
bie ©äugeriu Pergcblid) ein freies f^läßdien gefn4t

hatte, madjtc fic Xtcf)rt, wanMe fid) beut Siiffctt gu,

unb ftnnb plö^ü4 uor ihrer ^reuubiu
Sanba.

„Sanba!"
„Helene!"
3Jfit btefem — mehr @4recfen8= als gilben*

rufe — ftarrten fi4 bie beiben fjreunbinncn, fpra4 s

lo?, regungslos an.

Eine plößli4e ErfemttniS blifcte ihnen beiben

auf, wie baS elcltrifdje ßcndjtcn bräuenbert Un*
Wetters.

„So reifen ©ie beim l)tn?l" rief enbli4 mit

gittcruber ©timnte ^elene.

„9ia4 Ü-, gum ©aftfpicle!" lautete bie 2lntwort.

„Sie td)!" eutgegnete matt bie greuubiu. „2Ufo
au4 nad) ß.!"

Sieber trat eine unheilfdjwangere Saufe ein.

ES gibt im Scnf4enleben 2lngenblirfe, in wel*

4cit au4 alle ßiige, alle ^cudjclei öerf4mäht wirb,

mtb jebe SaSfc fällt ©voße tragii4e Somente
uerlaugen Sahvhcit ! ES eutfpann fi4 nun gwif4eit

unfern Snntabonnen na4ftchenber Dialog im ßapi*

barftile:

„5)cr abfd)eulid)e 3)ireftor!" ftöhitte birntpf

geleite.

„^>at uns beibc angeführt!" ergängte Sanba,
bereit hübf4eS ©eficfjtdjcn momentan an ein Sebufeit*

autlifc erinnerte.

„3wei ©aftfpiclel 9?atürlt4# hoppelt reißt

nidfjt
!"

„2llfo eilte Slonfurreng!"

„ßaben ©ie feften ^ontraft?"

„Sehiite! nur niünbli4eS Serfpredjeu, ein ober

gwei Sartien gu fmgen!"
„Sie id); ohne f4riftli4en Sertrag!"
„f£er ©ireftor hatte mir gngefi4ert, baß er auf

mein Engagement feft gäble."

„2lii4 mir! ©aS Ungeheuer!"

„©er elenbe a}Jeitf4 ! 34 fDÜte als Storma auf*

treten."

„2lu4 t4! fabelt ©ie fefteS tponorar?"

,,©ar iiidjtS bariiber beftimmt. 2luf ©isfretion

beS ©ircftorS."

„Sie i4, auf ©isfretion. Sie einfältig wir

waren!"
„©ehr einfältig ! 2ftan erfährt’s! ^>ineingefallen !*

„©vüiiblid)! SebeufafiS finb itocf» mehr ©äuge*
rinnen bei ihm als ©äfte in ©id)t!"

„Ohne 3^ifel! Sir werben’S m'4t allein fein."

„Er wählt! ©er ©djnrfe!" ©ie Epitheta ge*

wannen an 2tnSbrucfSfähigfeit.

„SaS gebcitfen ©ie gu thmi?"
„Umfehren! auf alle 3*äUe! bei ben ungewiffen

Ehanceit! Unb ©ie?"
„Umfehren! unb gwar mit bem nä4ftcn 3“9^

nadj föerlin guriief!"

„Sir haben ©ott fei ©auf ni4t3 ©4riftlt4c8

abgcma4t!"
„kommen ©ie! 3lü *i S3iürtte ttad) föerlin!"

Unb fo fam cS, baß bie beiben Dtiöalinnen na4
40 Stauten traulid) nebene'manber faßen, in bem
Soup4 eines $erfonen}iigeS f ber na4 ber Sctro*
pole fuhr

„©eben ©ie, liebe Saitba!" fagte plöfeli4 &e*i

lene, in einer Slnwanbluitg Bon ffteue, fftüfirung unb
3ärtli4feit, inbem fte bie £anb ber tJrcunbin ergriff,

„bas ßnb bie folgen bcS ,2(uff4neibenS‘
! Ratten

©ie mir betreffs 3h«§ Engagements bie Safjrheit

gefagt, wir hatten unB bie 2lbreife fpareit fönnen!"

„©aB ift ri4tig!" eutgegnete mitßädjeln Sanba,
„aljer nahmen ©ie eS benn mit ber Sahrheit fo

genau?"
ßeiber nein! 34 hab’S nkfjt beffer gema4t!

Sau gewöhnt ft4 heim ©h^ater baS — fabulieren

fo an! na4 ber alten ücrwerflkfjcii Sa^ime: fflap*

pern gehört gum §anbfocrf! 2lber — er foH’B ent*

gelten, ©em ©ireftor flu4 id)
!"

„2lu4 i4l" ftimmte bie freunbiit bei, „Ein
flaufemna4er, i4 fah’S ihm gleüäj an! ßaffen ©ie
uns ihm erft gemeinf4aftli4 fludjen unb bann einen

3mbiß nehmen; i4 habe fHeifeprobiaut!"

»3a, flu4 4m!" tönte baS pathetif4e ©uett,

unb na4bent biefe 5)3fU4t erfüllt War, tröfteten fiep

bie beiben 9?ormaS halb mit einigen Stabiarbrötdjen

über ihre fiinftlerif4e 3«fnhd.
Unb ber böfe ©ireftor?

Er wartet gewiß heute no4 auf feine beiben

fPrimabonneu, wenn er unterbeffen — nicht fcftoit ein

©upeiib aubere angeführt ober engagiert hat.

^iinlf uni) üinfffer.

— JInton Urfpiuc^« Dpet „®er ©türm"
fanb bti (tintt neulic^en ®iebetauffilbrung im gtanN
furtet Opetnbaufe unter ptrfbitli^er ßeitung beä
fflomponiften eine [e^r gute, jum SCeil begeifterte äluf=

uafime fcitenS be8 jublreidjen ^ublitumS.
— ®er föniglube SDlufifbireltor Stau Sogt

ift in SberStooIbe nrnb längerem Äranfenlager ner=

fibieben. ®ie ücidje ift nadj ßiegiiifc überführt loorben.
— SDer töniglidie OTufitbireftor nnb SfJrofeffor

ffriebritb ffiilbelm 3äbn8 ift geftern frii^ in

feinem aditainften ßebengja^re beimgegangen. 3m
3a!;re 1809 ju Serlin gebaren, bilbete er fiib an=

fang« jum »iibnenfänger au«, lieb fid) aber fpäter

al8 ©efanglebrer nieber unb grünbete 1846 einen

®efaiigocrein, roeliben er bi« 1870 leitete, äuber
jabireid)en Stompofitionen für Sfabier unb ©efang
bat er ein treffliibe« SBerl über Sari SPiaria Pon
ffleber gefc^rieben, melcbeS er auf einer umfaffenben
Sammlung Pon ®nidfad)en unb ÜPanuffripten auf=
gebaut balle, bie 1881 in ben ISefib ber föniglicben

fflibliotljel überging.

— 3n S8re«Iau ift fiiralicb ber SPufilbireftor

£r aut manu pläplid) geftorben. 51a^ bem jtpeiten

Seile be« SomievStagS.ffonaeri im S3oltägarten, gerabe

al« bie ©ijmpljcmie beginnen follte, fiel plbplid) §err
Xrautinann pou feinem ©titble berab. ®r mürbe
afsbalb nach bem ©aale gebradit, Ino bie anlnefenben

'llerjte nad) fovgfältiger llnlerfmbung einen ©dilag=
anfall fcftftctltcn. Stm;e 3eit barauf trat ber lob ein.

— ©aljburg. Sie jüugfi jut geier be« oierjig=

jäbrigen 91egiernugä»3ubiläum8 be« Jfaijer«

grana 3ofef I. Pon ber 3nternationoIen ©tifimig
fWojartcnm oeranftalteien gefttonjerte haben in fünft;

Icrifcber SBejicbung einen gtäujenben Srfolg ju Sage
gcfövbert. Dleinede an« ßcipjig feierte als ®!ojart=

Snterpret am fffauiere wie al« Somponift bie grbBten
Xriuuipbe. Stäulciit Sianca löiandfi

,
grau SSofa

Rapier unb §err @uftad ©iebv fanben für ihre un=
Pergkicblicbe ßeiftuugeu raufdienbe Sfnerlenmmg, bie

in nid)t geringem SDlaBe audj bem 2!ioIin=S5irtuoien

Sltlicib SRofä aus Sfßien äuteilnmrbe. ©neu fd)mei=

d)d()(iftcii E-rfolg beimfte ber SSaritonift be« .ffam;
bürget ©labttbeater« 3. SRitter ein, beffen pbäno=
inenale ©limine allgemeine SSeirmnberuug erregte.

Hieben biefeu fretnben Siiiiftkru erregte ba« ®ebüt
einer ftimmbegabien ©diülerin Siancbi«, beS gräu=
lein« jietti) ®abo« au« SBubapeft, ba« kbbafiefie

3ntereffe. 91id)t Pergcffcn barf man cnblicb ber tüd)=

tigen ßeiftuugeu be« l)cimifrf)en OrdiefterS unter ®ireftor

3- S- irnmmel« ßcitung. ®a« .SPlojarteum“ bat,

angeeifert burct) ben biesjänrigen ©folg, ben ®ntfd)Iu6

gefafet, in ber SDiojariftabt allfäinlicf) wäbreno ber

©ommevjaifon ein größeres fflufiffeft au Peranftafien

unb befinbet fid) bereit« beute im SSefipe Pon 3u=
fagcit beroorrageuber ffinuftfräfte jur erfolgrei^eit

®urd)fübnmg biefer fdjöneit 3bce.

(gort|e|ung auf Seite 209.)

Scbafteur 2Iug. jReifer. »erlag unb S3rud bon 6arl Oröninger, fecibe in Stuttgart. (flommiffionÄberlag in Seipjig: St. g. Äb^ler.)

£>ierju eine ®ejt= unb eine HRufifbeifage; lebteve entbält: J. Böie, „Utödit’ fo gerne jieb’n," für 1 ©ingftiiume mit Stfaoicrbegleihtng
;
F. Zajic, „SUbumblott,“ für

ISioline unb Stlaoier; unb Franz Abt. ,,itcnni' •**’» «.rft.r.’« "
’ilb’« tjfrfteü’n!" für 1 ©iugflimme mit Slaoieroegleitung.

,Vvieäl._
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^unf nni) ^ünflfnr.

(3 orlfi’|unfl.)

— »ei einem bet lebten IRecitalS in Saint*

3ameS*$jad würbe SRubinftciu, wie engliffee SBIättcr

ergäben, im »eftibül oon einet eleganten ®ame in

bem Augeuhlicte ungehalten, als er fife anffeidte, ben

SongcrtfaalfB betreten. ,0, SBleifter SRubiiiftein, wte

ßliieflicf) bin ife, ©ie }u treffen. »eilten Sie nur, ife

war nidit im ftanbe
,

auch nur ein emsiges »tuet

gu erhalten, [bnnten nifet ©ie mir eines perffeaffeit ?"

„SBtabamc," entgegnete ber gro&e ijiianift , „tfe tarnt

nur über einen einjigen Sßlafe oerfiigen, adern Wenn

©ie auf biefen refieftieren wollen, bin Ife gerne bereit,

Shuen beufelbcii aogutreten." „34 nehme 3fer All*

erbieten bantbarft an, SBleifter, unb — wo ift 3f)r

»lab?" „Am fflaoier, meine fflnäbige."

— »er föniglifee SBtufit * »irettor Bttfearb

©femibt in »erlin ift burfe »erleifeung beS SPräbi»

lates „fbniglieber Sprofcffor" auägegeidjnet worben.

— Slbclina SPatti wirb, wie man bem „». X."

an« Eonbon febreibt, am 1. September in Englanb

guriieferwartet. »ueuoS AfereS erwies fid) für fie

als ein Elborabo im eigeutlifeften Sinne beS SHSorteS.

»ierunbgwangig »orfteltungeu lieferten einen Ertrag

pan 2 094355 grcS. — Wobei ber Anteil, Welfecr

auf bie Sßartie entfiel — fid) auf 40 000 grcS. per

Slbeitb belief. 3hre Xour wäbrte Pier SBtouate mit

einem Ertrag Pon 1 600 000 grcS., unb gwar netto!

»on Etiglanb wirb fie ficb nach »ariS begeben, »or

ihrer Abreife Pon »ueuoS AfereS mad)te fie fitb für

em SJjieberauftreten im uädifteu Safire unb gwar für

breifeig »orftedungen Perbiitblife, unb in wenigen

Sagen Waren fefeon ade ©ifee „oorgemerft".

— SRubolf §erolb, ber »iouier beutffeer

SBtufit, ift in ©an Francisco geftorben. Sr War 1831

in »iberad) geboren, würbe unter SBtenbelSfohn unb

SBtoffeeleS in Ecipgig anSgebilbei unb tarn im Alter

bon nofe nifet 20 Saferen nafe Amerita. Er weite

befonberS in Äalifornien baB Sntereffe für SBtufit

unb feat Piele 3afere feinburife an ber ©pifee jcbeS

grbfeeren mufifalififeen UnternefemenS in ©an Francisco

geftanben. 3m Safere 1870 würbe f&erolb auf einer

jReife naefe Europa nom ©fetage gerüfert; feitbem feat

et fiefe nie wieber gang erfeolt.

unb Aufregung Pon [lefe gu geben, bie feine Umgebung

nidjt wenig ftbren. ®er gweite Alt beginnt — Sa*

biefee feült es niifet mefer aus — fpriugt auf, berlüfet

bie Soge unb rennt mit grofeeti ©eferitten, aufgeregt,

auf bem Sorribor fein unb feer. 3urüigcfeolt unb

mit allen »itten unb »eruunftgrünben feftgefealten,

fifet er, bie ©tim non aingftfdjmeife bebeit, fiefe mit

ben Igänben bie Oferen gufealtenb. ®a eiiblid), uodj

efee ber Alt gu Enbe war, ift er nidjt mefer §crr

feiner Oual, er erfeebt fiife feeftig, fo bafe ber ©tuljl

mit ©eräuffe umgeworfen wirb, er ftiirgt feiitauS unb

nerläfet bie Soge, baS Xfeeater unb bie ifem gugebafete

»raut — er feat bie lefetere nie wiebergefefeenl*

— F.E. »asSampenfieber. SBtan tiSnute

ein feöfeft unterfealtenbeS geuideton über baS »er*

halten ber oerffeiebenen Somponiften wäferenb ber

erften Aufführung einer Oper fcfjreiben. Einige finb

tapfer unb faltblütig ober wiffen es bod) wenigftenS

Sit ffeeinen, wäferenb anbere baS Sampenfieber be*

iommen, wie mamfee Sflefruten baS Saiioncitfieber.

3u ben lebteren gefebrte autfe Sluber, ber trofe fo

langer Erfaferung unb fo gafelrcidier Xriumpfee biefe

Angft bis gu feinem ScbeuSeube niifet los gu werben

oevniocfete. „34 fefee ifen nofe," 6eri4tet ber jiiugft

oerftorbene Afabemiter ©. »läge be Surfe, „am Abenb

ber erften Aufführung non „SBtarco ©paba" beim

ginale beS gweiten AtteS plöfelife gittern unb er*

i.r »ff,,., t,;» ain CKvoutiS Kor firfi mtl Tmitsr hon
bläffen, bis ifem ein greunb" ber fife” mit feintet ben

Eouliffeu befanb, eine ®aub auf bie~..
t
bie ©4ulter legte

uub ins Dfer fliiftertc: „Aber fo berufeigen Sie fi4

bod), bereferter SBleifter, es ift ja nur bie »icfelflijtc!"

Sluber wäfente, einen »fiff Pernommen gu feabeu.

©eine Siige erfeeüten fi4 wieber, aber er taute n»4

an ben SRägeln, wie er in f4wierigen SBtomenten

immer tfeat, unb fragte mifetrauiffe: „®ie »ictelflbte,

wiffen ©ie baS beftimmt? 34 fann mi4 gar ni4t

erinnern, feiet bie »idelflöte angewenbet gu feaben!"

— F. R. 3Wei SanbSleute. 211« SRoffini,

ben man in ffiien über ade SBtafjen gefeiert feattc,

nafe »ariS tarn, wollte er aud) feinem berühmten

SanbSmann Efeerubini, bem »irettor beS bortigeu

SonferoatoriumS, feine Aufwartung ma4en. »iefer

aber, non SRatur feerb uub

tonnte, wenn er baS au4 nur in feiner feumoriftiffeen,

originellen 2Beife gu nerftefeen gab. „Sie fmb ein

grofeer SBleifter, $err Efeerubini," fagte er eines XageS,

„iefe imgegeu bin nur ein Sguorant uub feabe nidjts

al« meine »iggicati." ®aä feiefe mit aubcreii fflorten:

„34 bin ein äüelobift, uub ©ie finb eS ni4t," unb

nad) einigen 3afereu betoieS bann ber ©ofen beS ®rom*

pctevS non »efaro burdj feinen „2Bil(jclm ®cB“, bafe

er bo4 aud) ltofe mefer featte, „als feine »iggicati."

— F. R. Huriofe 21uSgei4nuugen. Stönig

fyetbitianb VII. non Spanien war einer ber leiben*

fdjaftlüfeften 3tau4er, bie es je gegeben feat. Er be=

feiclt bafeer au4 feine Eigarre im ffflunbe, als ifem

eines XageS fRoffini auf ber Xurdjreife burife fflabrib

bitr4 ben Scfanbteu Aguabo oorgeftellt würbe. 9ia4

einigen SBorten ber Unterhaltung nafem ber aJionatfe,

um fid) bem berühmten SDiaeftro befouberS gnäbig gu

geigen, bie ffeon fealb aufgerau4tc ,,»uro“ aus feinen

Sippen unb reifete fie bem Slomponifteii ,
ber aber

flfe tief nertieigenb biefe turiofe AuSgeifeiiung unter

bem »orwattbe ablefente, bafe er uifet taufee. „Sie

haben mit 3feter giblefeitung fefer unredjt geifeau,"

fliifterte ifem bie Sföuigin IDlaric Eferiftiue, feine SanbS*

niänuin, gu, „mau ergeigte Sfeuen bamit eine Efere,

bie nifet aller Sffielt gu teil wirb!" — Eine niifet

weniger befremblifee AuSgeifenung erwartete ben

„®4wan Pon »efaro" bei bem 3nfanteu ®on fjran*

eisco, bem »ruber beS ffibnigs, ber für beS ffieifterS

»iiifit ffewärmte. „34 fanb ifen allein mit feiner

©emafelin flaoicrfpieleitb/ ergäfeltc fRoffini; „wir plau*

berten guitäfeft über eine meiner Opern, bie er gerabe

aufgeffelageii oor fife featte. ®atin unterbrafe inife

ber »ring plöfelife mit ber »emertuug, bafe er eine

®uiift Pon mir erbitten Wolle uub fügte gleife feingu:

„Erlauben ©ie mir, 3fenen bie Arie beS Affur nor--

gutrageu, aber in bramatiffeer Söcife
,
wie auf bem

Xfeeater." fReue lleberraffeiing unb neue »erlegenfeeit.

3fe felgte mife aifo an« fllauier unb begann mit bem

»orfpiel, worauf ife bann ben »ringen am aiiberen

Enbe beS ©alonS bie allerfeltfaiuften ©teaungeu an*

nehmen fab, unb er feine Arie mit ben ®eften uub

bem »ortrag eines totlgeworbenen Xragoben begann.“

Pur unö |lfllT.

— Ein 2)lufi! = 3reinb. »on Sabifee, bem

berühmten frangöfiffeen Euftfpielbifeter , ergäfelt ein

früherer greunb beSfelben unb SBtitarbeiter beS

SBtonbe" einige intereffante $etaiIS in betreff beS

SlbffeeueS biefeS ©feriftfteüerS Por ber SBtufit. „Er

würbe ftetS gang Wilb," fo berifetet jener, „Wenn er

SBtuflf Börte, unb fufete jeinen §afe gegen bie ®ott*

lifee auf jebeu gu übertragen, mit bem er umging.

Eines XageS begegneten mir ®alangier, bem bama*

Iigen Seiler ber ©rofeen »arifer Oper. „Sie lieben

ebenfalls uifet bie ffiufif, befennen Sie eS nur!"

rief er ifem gu, „berni ©ie mafeen em ®effeaft mit

ifer, uub ifet etwa ein »aftetenbäefer gern »afteten?"

Ein eingigeS SUtal liefe fife Sabifee mit unenblifeer

SDtüfee bagu oerleiten, eine Oper gu befufeen. ES

war gur Seit, als et fife oerfeeiraten Wollte. $te

greunbe unb »erloanbten hatten eine 3ufammenlunft

mit feiner Sufünftigen an einem britten Ort borge*

ffelagen. ©ie Wählte bie ©rofee Oper unb wollte

mit ihren Eltern biefe »orftettuug befufeen ; alfo Würbe

aufe Sabifee bagu eingetaben. »ei ber biofeen SDtit*

teilung entfefete fife ber »ifeter. „Eine grau, welfee

bie SBtufit liebt? Oh! SRie
!

" Xrofebem liefe er fife

ffeliefelife Überreben unb ging, um nifet gerabegu ltn*

jbflife gu erffeeiiieu ,
an bem beftimmten Abenb mS

Xfeeater ES würbe iRoffiniS „fflilfeelm XeB» ge*

geben. Sabifee betritt etwas bleife, aber gefafet feine

Soge unb fefet fife neben feine AitSerforene. AdeB

(feien gut gu gehen. Aber ffeon in ber SBtitte beS

erften Altes beginnt ber »ifeter Seifeen ber Unruhe

ungiigänglife, wodte guerft

pon bem Stomponiften beS

„»arbier Pon ©eoida“ nichts

wiffen, unb fagte auf bie SDtel*

bung, bafe fRoffini braufeeu

fei, ärgerlife: „8err JRoffini,

®ert fRoffini? üßenu es !&err

SRogart wäre, ife empfange

niemanb." ©päter würben

ihre »egiefjungen halb beffere,

unb SRoffini befafe gu Biel

(Seift unb ©emanbtljeit, als

bafe er bem grofeeit SBleifter

beS Sontrapuntts gegenüber

nifet ftetS beffeeiben geblieben

märe. „ES war (ferner mit

ifem auSgufommen," fagte er

fpäter bon ihm, „unb einiges

non feiner »erbitterung ift

aufe in feine SDtufif über*

gegangen. Aber Welfe’ ein

äünftler, unb babei ber

braofte SDtenffe, ben man fife

nur benten tann. 34 fenne

feinen ffiomponiften, bem es

gelungen wäre, feinen ©til

in fo wunberbarer SBeife um*

gugeftalten ! Eines XageS,

nach bem $iner, tarn mir ber

©ebante, ifem »rufeftücfe aus

einer feiner ältefteu Opern,

„©iulio ©abini," Porgufpie*

len, bie er einft für ben

XeuoriftenBabinigefferieben,

pou bem ife ©efangSunterrifet

hetommen featte. 34 fefete

mife ans SlaOier unb fang

ifem, bem Autor ber „SBtebea"

uub beS „SBafferträgerS",

jene SBielobien aus feiner

Sugenb oor. Er tonnte fife

guerft faum barauf befinnen,

fragte er mife gang

«äifErn-SafjlEnrätJsl.

überraffet, wofeer ife biefe

SRemintScengen habe. Wobei

ifem bitte Xferänen auS ben

Stlugen tarnen."— SRoffini be*

wunberte feilten SanbSmann
aufrichtig, aber er Wufete

aufe, was er felbft leiften

C. L. Serben bie feiet eingetragenen 3afelen burfe bie entfprefeenben

»ufeftabeit erfefet, fo entftefeen in ben eingelticn 3“dcn biefeS ©tcrnS Pier*

gefen SBSrter mit gemeinfamem Eublaut (= 3). ®ie eingelnen SDBörter

finb : I. ein iSraelitiffeer HriegSfilferer, II. ein grauenname, III. ein euro*

päiffeer »ultan, IV. ein ging in 3talien, V. eine beliebte Oper, VI. ein

glife in SRitfilanb, VII, ein altteftainentlifeer »ropfeet, VIII. ein inbiffeer

©ott, IX. ein afiatiffeeB fReife, X. eilte ©tabt in SRufslaitb, XI. eine ©tabi

in Oberitalien, XII. eine griefeiffee ©öttin, XIII. bie ®elbin eines $ramaS
oon ©ridparger, XIV. eine ©tabt in »elgiett.

3ft adeS ridjtiq gcfuitben, fo nennen bie Anfangäbufeftaben einen

bebeutenben Somponiften ber ©egenwart.

BuflBfung beet Rahlmräffels in Iefeler Eummtr

:

»ftt. Bull«. Srf|ub«rt.

AbonnementS-fBeftedungen auf Me „Bleue SBlufit-atitung" (80 »fg. pro Ouartal) werten ieberjelt bon allen »oftanftalteii unb »ufe. ober »Infifalin..

^anblungen entgegengenommen unb bie bereits erffeienenen Jlnmmetn bei laufenben Ouartal! nafegeliefttt.
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Briefkajien
btt* Ksbahtiun.

Wnfragtn tft bte 21 b an itemen t3-£»lU-
llinß brigufügen. Snantjute .äufdjrifecn

»mbeti mtflt beantwortet.

©ömtlifkc im „Srieffaften bcr 9te-

imrtitm"nnöefüfivtf» Bcifeunb
fflltcii, bereit SBerlcser mit genannt

finb, Jbnncn burd) alle 5)udi‘ unb OJJnft-

fnlmi-$nnbluiifleit bejogen werben.

Tao Zntileurätsi-1 in tiufmr U^teu

Dhimmrv 1)abm richtig gclöft: äüillj. SBoltc,

Breslau. grt. üttarie 'Jtcumarft. Iftuf-

fcagntiamt, .Oiltcäbt'im. G. üttidtoalt), VtttiQ-

Itolj. 33. Ti'iUf*iflb, Ullartir*. 21. fticnb, Glfaft.

iö. ©ilitH’cr, i'lm’rl’adj, fl. flol>lu$, Aaltcitiurft-

Vfim. ftrl. iVamic t>c Cormi, Glbcrfelb. S8.

flraufte, fl bin. G. ‘111 abfr, tpetcrdtbal. Ipliil.

Stbepv, Möturbam. fiutgo Dftjlcr, IMreij. Otto

SdjiUingvr, silliiiificr. ftr l. SWeba fluorr, {fraiib

jurt. SJefircv ä’.etf, üfdjniau. G. flnoop, (Sil beet,

ftrl. G. <r. flaftal, Dlattrrbam. J$r. $> i)t ffy.

üi'ljrer ©rrSli, ilubomit'vj. G. fladientet, 2l;o-

mamt. P. (Steiner, ÜBiügeitberf. ®. Scfutrig,

Treiben, JHcgtiitc, Woldjen. ^vl. 2t. Taimrbl,

ffrauflcbt. grl. 3J1. 2in$rn, HRnrieiitnerbev. !K.

Stoinlioji, fl bl n, üetirer Sd'aa!, Cttii'äkr. 2(.

Treber, SWietefelb. .$. CppCHtyrintrr, Jgamrltt.

2'. G. Stecter, Siöilijl'uvg. (’Jlidit iKigcffrit ! ©ruft !)

(9. iWott», (Dottin. flauter ^u'tjue, UKcrdborf.

Üe^rer 2u|, IWmngenftabt. OJlad; bem belr

Stilcfe (laben toir beveiti früher vergeblich gc-=

f liebt.) ftJörud'maiut, Darmitnot. ftrau

infpeltor STrejler, galtenberg. 3Jl. U)lutn, Söt»j>=

Jtarb. fielirer sHenubanj, SHerjcburg. Üeftrcr Sß.

©cbmibt, ©gnuietmö Jof. Tormann, falber-
ftabt, Stb. sßetri, Qalberftnbi. 0. Söoffe, sBriuun

fdjhtetg. Sieljrer ®urte , flort$aitfvit. D. ©ro*
boiulll, ®rauben). 91. Düfdjer, 215a (drohe (Sßp-

faimciifffte? flartitüevftan!). Se^itfe, ©brlifc.

21. 91. 3&«c$, SBarmen. 3. ißtKat, geibeiberg.

Sebrer Def)C), flrelointcl Ofllotylfa^vt :
„SlnleL

Hing jum fllalmvftimitten." Üeipjtg, G. SRerfe«

biirflcr). Sichrer SJtngevl, Tbilriitiieumng. $vl.

Sßaula Älcinede, ‘Jtorbfjniifcit. Jietjrcv jfciibcv,

’^elbberg. ijj. .öoijiuaan, SUurtidieib.

IW. in II. Split Selbftftubium mcrben
Sie uidjt feljr tocit tommen! Gbent. uevfudieit

Sie cS 'mal mit brr „SJeljve von bett ^armo>
titelt" bbtt Stb. Scbttlj (SReiibiti^ileißjtg, Gart
SUilMe). SüJeim Sie nur tucmgfteni einige 3 elt

eilten i'elirmelfter Jütten!

BacyriiM. 1». S. 3it(;er--©ignale (Trier,

% G. veneö). ad 2: Sdmfter & Gornftagnie

in ‘Kartncufirtben.

I.esfon. J. GS gibt bereit mehrere;
bie beZannteften von Gruft & spagattini. ad 2:

atieUeidjt (.»affen 3^‘f» bic Airs lunifrrois

varics von Gruft, op. 22 (»reitlppi & .gartet),

ober bie ungavifd)en Iftuje von SörofnnS, fiir

SJioline nvrangiert (Slkrlin, Simvorf),

Tilsit. K, S. Sie l)abeu fdieint’S Obren
SßrgafiiS in bic Seblvemme geritten, — Obre
ÜBevfc fittb toeniflfleuS furdjtbau tuiiffcrig.

U icsbiuleii. II. K. SDiv fbnnen in

ber SadK nidjts metjv tfjuii. Onfcrnte fiir unfer

23Iatt beforgt 3lnb. SUloffe nnSfdUieftlieb. .‘gu-

ntorrSteit gejnnbtev 31vt ftimmen eher jum Sei=
tteit alS jiint XMiften.

Neustiitlt. II. W. ‘Hiebt Vertoenbbar.

Tante.

Fclilbers. !'• II. Spät, aber richtig

gelöft.

Eiten kireli. 8. Oft: fl. 2. ftifcbcv,

Op. 33: Ter Tag im ©ebivge. $eft3 (ganuo-
Vcr, 2t. 'Jlagel. 3)lt. 2.70).

Pragr. R. Sinb ju frbr verforgt.

Kempten. F. M. „‘«Übung nmdit

frei" lagt ein Tichter ivgenbioo, unb Sie
febiefen und ^Jljven JÜricf uitfimitiert! SSßie.räumt

ftdj baS V

I.eitnieritz. H. W. SBirb mit 2<io-

Itne Zaum gut Hingen, ad 2: Gmil ©rüubel
in iieipjig.

Prag:. W.E. Uufcrttvegeu! 2 affen ift

frctlicb leichter alS Tlnm.
Berlin. M. II. «eften Sanf, — bie

weiften bcr gefällig gefanbten »LlliScellen finb

inbeffen im Saufe ber tfabre bereits in unferm
Stellte erfdiiencu. Gine ift brauebbar.

Asch. J.K. HleiibdöfobuS „2iebcrobne
SSJorte" bearbeitet von SHaucb & ©aribalbi.

Tann finb unter bem Titel „Le Coucert au
Salon“ ü «iiitbc ÄrrnitgerneutS für ^lötc unb
ÄJabier (ä 2 Sit. &o), bilbfcbe Sacben entbal-
tenb, erfebietten. (2tUeS floUcltiou 2itolff in

SBraunfcblucig.)

11 cdl in bürg:. S. 'HtittelfdjtoercTvii'S

für fllaoier, «ioline uttb Gello: JeeSta, op. 11,

12, &4. ©riibmacüer, op. 6 (föntUicb flolleliioit

fcitolff). g. !&iUrr, op. 61 (2eipjig, fliflner).

Keiftigev, op. 26, 46 n. 77 (Gbttiou SßetcvS).

tRbeinbcrgcr, op. 34 (2ci())ifl, Siegel), ad 2:

üHufiol, fl on Verfall du Ssfiejiifon bcr Tontimft;

etlvaS gr'dfter: HirmatmS 3Ruf. ße^itou.

Dorpat. W. SJir b«&m bereits ilber=

genug Trmiermuflf.

III. Internationale nud Jubiläoms-

Kunst-Äusstellung Miinrhpn
Deutsch-nationale

Kimstgewerbe-Äusstellung
im Glaspalast

bis Ende Oktober 1888.

ifj 1111 Cll am Isar-Ouai

bis Ende Oktober 1888.

Priyat- Gssangsclinle in Berlin

von Wilma Monti.
Die ausgezeichnete Methode, nach welcher
ich unterrichte, verbürgt den besten Erfolg.

Ausb. f. Konzert und Oper. Näheres brief-

lich. Berlin, Schell ingstr. 5.

Heue Akademie

t

in Berlin W.
Markgrafenslrasse 39/40

(am tlendarineninarkt).

Gegründet 1885.

EelirgregrcnNtäiides
1 ) Piauotorto

;
2 ) Violine; 3) Vio-

loncello; 4) Orgel; 6) Jilaninstni-
ineiite

; 6) Parliturspiel ;7)Knsejnhle-
spiel; 8) Orolie8terkla8.se; 9) Solo-
und Ckorgesang

;
10 ) Methodik;

11 ) Theorie- und Kompositionslehre.

;

12 ) Geschichte der Musik; 13) Ita-
lienisch; 14) Deklamation

Mit der Akademie steht in Ver-
bindung

ein Seminar
zur speziellen Ausbildung von Kla-
vier- und Gesnnglehrem u. -Lehre-
rinnen. Ausführliches enthält das
durch den l'uterzoiehneLen gratis
zu beziehende Programm.
Ber neue Kursus beginnt

Donnerstag, «len 4. Oktober.
Der Direktoi*

Franz Kullak,
König!. Professor.

Sprechzeit: 4—6.

Berliner Konservatorium
u. Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Unterrichtsgegenstände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-
sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte and

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

Prospekte frei. l’iof. Elllil BreSlcUlf. Sprechstande 5—6.

Den verehrten Musikdirektionen und Kon-
zertvorständen erlaube ich mir hierdurch
niitzuteileu, dass ich die alleinige Vertretung

Peter Tschaikovsky
übernommen habe. Ktwaige Einladungen
anlässlich der bevorstehenden Tournee
des Meisters bitte ich höliieh, ehestens an
miuh gelangen zu lassen.

Konzertdirektion von Julius Zet,

St. Petersburg, Molka Nr. 40, Ecke Nevsky
Prospekt.

Jn meinem vorz. leuotu. auoh durch Frau
E. Polko empf. Musikinstitut (Stadtschülcr)
linden 2 mus. vorgeb. junge Mädchen
liebevolle Aufnahme u. freie alls. Aus-
bildung (Haushalterlenmng). Pensions-
preis sehr mässig. Offerten unter A. B. 700
Hannover, Postamt II.

Soeben erschien Verzeichnis Nr. 16

über antiquarische Musikalien
(Bücher üb. Musik, Piauofortemusik, Kam-
mermusik mit u. ohne Pftr.

,
Violoneell-

mu.sik, Opern, Oratorien, Chorwerke in
Ntiniineii. Klavierauszüge m. T. Grös-
sere Chorwerke. Gern. u. Mch. Gesatig-
schulen. Liederbücher. Verschiedenes.)
Bitte gratis und franko zu verlangen.
Verz. Nr. 13 u. 14 ist noch gültig. Pro-
spekt meiner Musikntleii -I.eilmu-
stnlt — besonders für auswiirtigc Abon-
nonten günstig! — steht franko z. D.
Emil Oründel, Musikliandlg, Leip-
zig:, Schlossgasse Nr. 2.

„Wir kennen keine
bessere, lusterregend, u. lusterhaltendere,
ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule.“*)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
*) G. Damm, Klavierschule, 68Aufl., 4 Mk.
Steiugräber Verlaf, Leipzig.

„Liederquell.“
OKI Volks-, Vaterlands-, Soldat.-, Jäger-

u. Konunerslieder, berühmte klass.
moderne u. geistl. Gesänge f. 1 Singstmiine
in. leicht Pianobegl.eingcr. v. Wilh.Tsohiroh.

Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4 . 20 . Lyra:
„Die Sammlung hat nicht Ihresgleichen.“
Steingröber Verlng:, Leipzig.

Musikalische Idee’n,
Kompositionsversuche jeder Art werden
diskret bis zur Druckreife vollendet. Of-
ferten sub „Cöcllie“ 8 Leipzig 8, post-
lagernd.

Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres : I. Oktober. Der Unterricht umfasst: 80I0 -

nnd Cltorgesang, Rhetorik und Deklamation, Italienische Sprache, Klavier, Orgel,
Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Kontrabass, Flöte und Piccolo, Oboe und
Englisch Horn, Klarinette, Bassethorn und ßassklarinette, Fagott und Kontrafagott,
Horn, Trompete, Zugposaune,Basstuba, Pauke, Kammermusik und Orchesterensemble,
Harmonielehre, Kontrapunkt., Partiturspiel und Direktionsübungen, Musikgeschichte,
Literaturgeschichte, Geographie und Weltgeschichte und wird erteilt von den Herren:

Professor Börngen Bukovsky, Prof. Ülötzner, Gugel, Iläjek, Direktor Dr.
Kliebert, Linduer, Prof. Meyer-Olbersleben, Pekärek, Pfisterer, Prof. Herrn.
Ritter, Roth, Schulz-Dornburg, Prof. Schwendemaun, Stark, Vollrath, van Zeyl
und Prof. Dr. Zinperer.
Das Honorar richtet Bich nach dem gewählten Hauptfach« (sämtliche

Nebenfächer sind lionorarfrei) und beträgt für Klavier, Theorie oder Harfe,
ganzjährig 100 Mk., für Sologesang. Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell
80 Mk. und fiir Kontrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direk-
tion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direktion:
Dr. Kliebert.

Kunstgesangschule in Coblenza.Rh.
Konzessioniert von der Königl. Regierung.

Vollständige Ausbildung fiir Bühne und Konzert. Seminar-Klasse. Tüchtige
Lehrkräfte. Keife -Zeugnis. Aufnahme jederzeit. Angenehmer Aufenthalt. Billige
Pension nachweisbar. Prospekte gratis.

Die Direktorin Frnn Elise Prnn-.folinson.

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Grossherzogin von Baden

Konservatorium für Musik in Karlsruhe.
Lehrgegenstände: 1. Pianoforte, 2 , Violine, 3, Violoncello, 4. Orgel, 6. Solo-

gesang, 6. Musik-Theorie, Musikalisches Diktat zur Ausbildung des musikalischen
Gehörs, 8. Allgemeine Musiklehre, 9. Methodik des Klavierunterrichts, 10 . Höhere
Kompositionslehre, 11 . Ensemblespiel, 12 . Cborgesang, 13. Geschichte der Musik,
14. Italienischer Sprachunterricht.

Lchrernersonal: die Herren H. Ordenstein, A. Fuhr, Harald von Mikwltz, Julius
Scheidt, Musikdirektor, Josef Siebenrock

,
Ed. Steinwarz

,
Alex. Wolf, F. Worret, Geh.

Hofrat Professor Dr. W. Schell, Konzertmeister H. Deeoke, Hofmusiker F. Amelang,
L. Hoitz, H. Schöbet, K. Wassmann, Kammersänger J. Hauser, Hofkapellmeister Vlnoenz
Lachner, Fräulein K. Adam, P. Krämer, J. Maver, ß. Saal, E. Mayer.

Der neue Kursus beginnt Montag den 17. September 1688 . Die Aufnahms-
prüfung der nicht schon vorher geprüften Schüler und Schülerinnen findet Samstag
den 16 . September vormittags 9 Uhr ira Konservatorium statt.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen M. 260,
in den Mittelklassen M. 200 und in den Vorbereitungsklassen M. 100 und ist in
zweimonatlichen Raten pränumerando zu entrichten.

Der Prospekt- des Konservatoriums ist gratis und franko zu beziehen durch
die Direktion, die Musikalienhandlungen der Herren Doert, 0. Laffert’* Nachf. und
Schuster, sowie durch die Herren Hofpianofortefabrikanten Gebrüder Trau 4
L. Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind bis zum 6. September schriftlich und vom 5. September
ab schriftlich oder mündlich zu richten an den

Direktor Heinrich Ordenstein,
Hirschstrasse 61 .

Sprechstunde vom 6. September ab täglich von 9—11 Uhr vormittags.

^kznerik. elektro-magn. Gfichtkissen,
bewährtes Mittel gegen Rheumatismus, namentlich Kopfreissen (Isohlas), versendet
das Stück gegen Nachnahme oder Einsendung von 3 Mark.

OTTO YENiBKE, Dresden, Strehlenerstrasse.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

I 6 Ehrendiplome. I 15 Medaillen.

1
iFlügel.
I Fianinos.
I Harmoni- Pianos.

Schiedmayer&Soehnej
Hof-Fianoforte-Fabrik

14—16 Neckarstrasse StiVlttgart Neckarstrasse 14—16^

Gegründet in:

|

Erlangen

Gegründet in

:

Stuttgart 1809.

Um genaueste
^Beachtunjä^ei^Flrm^^vIr^^ebeten.

ln neuer Auflage erschien:

Kpplf Jnl., Op. 43. Wtnzer-AAuunut 9 leben. Eine Rhapsoilii-

in sieben Gesängen mit verbind. Text
fiir gern. Chor, Solo-Stimmen und
Orchester-Partitur . . netto M. 16.—

— Orchester-Stimmen . . „ ,, 15.—
— Klavier-Auszug 4.rm
— Sing-Stiinmen . . . ord. „ 3.6»
— Textbuch netto ,,

—.so

Leipzig, Dresden und Chemnitz
Aug. 1886. C. A. Klemm,

__ Kgl. Sachs. Hof-Muaikh.

Soeben erschien in meinem Verlage*

Drei Motetten
und ein Weihnachtslied

für vierstimmigen gemischten Chor
von F. Jacobs,

(Komponist des „Barbarossa“)
Partitur und Stimmen M. 2.40. Die Koni
Positionen sind fein und kunstgerecht
und eignen sich sehr zu gottesdienst
lichem Gebrauch, sind daher strebsamen
Kirchen-Chören sehr zu empfehlen, wie
sic auch von geübteren Schüler-Chören
gesungen werden können.

Vorrätig oder zu beziehen durch alle

Musikalienhandlungen. Otto ZZadkes
Nachfolger, A. Weither, Essen, Ruhr.

Soeben erschien in meinem Kunst-
verlage:

Kaiser Frieflricli auf flemParadeliett

am 17. Juni 1888 nach der Natur in Schloss
Kriedrichskron aufgenommen v. H. Hanno,
Kabinettbild M. 1.— Einzige u. vorzüg-
lichste Photographie vom Paradebett.

Hugo Ehrlich.,
Musik- und Kunsthandlung, Potsdam,

21 Nauenerstrasse 21 .

Ersparnis!!!
Die richtige tu billige Grnüljrung. Aodjfmd) u.

fiaudfjaltuiigdlcftrc fiir bett fpnrfamen öau«;
Galt bott Ottilie Palfy — gcb. Ji 2.

gering vott Th. Knau«, Leipzig.

Neue sehr wirksame

Humoristica.
Blumenthal, Paul, Op. 17. Herr Cantor,

er hat Rächt! für Bariton und Piano
forte. (Männerchor ad lib.) l M. 20 Pf.

Felsz, Rieh., Op. 20
.
Der Handschuh von

Schiller, humoristisches Potpourri für
4 Männerstimmen. (Soloquartett nnd
Chor ad libit.) mit Klavier 6 M.

Liier, Emil, Op. 10. Musikalische Gegen-
sätze, humoristisches Quartett für 4

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.
Liier. Emil, Op. 12 . Loreheu Ley.

Ein tragikomischer Rheinsang für
Männerstimmen mit Klavier. 4 M.

Palme, Rucl., Op. 36. Drei frische Lieder

für Männerchor. 1. Dem Gesang (To-
ast)

,
2 . Der Sänger, s. Der Wein

a oapella. 2 M. 60 Pf.
Schaelfer, Aug., Op. 130 a. Der ver-

liebte Häring, „Ein Häring liebt eine
Auster“ für Männerchor a oapella
1 M. 80 Pf.

Voigt, Herrn., Op. 71. Das liebe Schmei-
chelkätzchen. Kuss-Polka Für Männer
chor a capella. 1 M. 40 Pf.

Obige heitere Kompositionen
eignen sich ganz vorzügiioh für alle Ver-
eine und für Criirlen* und Volk1«-

konserte.
Die vielen zustimmenden Kundgebungen

lassen mich hoffen, dass es bala keinen
Gesangverein geben wird, der nicht meh-
rere dieser Werke mit Vorliebe singt.
Preise billigst, wie bekannt.

Carl Simon, Musikverl aß, Berlin S.W.,
Markgrafenstrasse 21.

Bei L. Sorge in Thalbürgel (b. Bürgel)

erschien: Sorge L. op. S.

Neuer Feehtmarsch
m. Text f. Piano. Preis so Pfg. 26% tl.

Reinertr. für d. Fechtkasse best. Eignet
Bich gut z. Vortr. in Vereinen u. Gesellscb.



Eapfaorion. Sir ljaben brrtit« früher
|

etwa«9lebnlitöe« au« bcr gebet £oui« S'ö^ler«

jrbrat^t. ©onft finb un« furje unb 8ute &um0;

rißtf$e Sa^cn ftrt« wiUtommni. ad 2 : »albe!

London. J. S. 3» folgen tief ein-

ftöneibenben ScbtnSiragen geben wir teilten

'.Hat, — ein erfolg bängt oon $u biclen gnt 1

toren ab. ad 2: ffljcitbcn Sie fid? «beut, an

fcie afabemifdjc .§o(bftö"lc für ÜHufit in Serlitti

^ot«bamerfirafcr 180.

Dortmund. C. S.»äc&nli#c Mätfel

Poseu. B. T. i bringen Wir ni<bt-

BUndc. A. S. 9Btr tennen ben

leger nie^t, bod? fann 3b,,en 5törf Bufitalienj

banblung jtoeifrtlo« '.Hu«tunft geben, mtfx*

f<bcinli<b ift ba« 2ßcrf bei 3of. Stibl in 2Mn-

djen bertegt.

München. M. II. 2>ie „Äaifevm*

jtugufta*5Bittoria=P>a»ottc" bon ftri* Snfelt ifl

in ber fccfmufitalieitöanbtung btm 2Bitö- ©#mib

in SJliliu^en erjdjifmüi.

B. G. in B. „3>ie Beljre wott ben $aVi

monien" bon Slbolf ©töulj (9ieubni?*8cip|ifl,

Carl SRüljic). ad 2: 'Bvalt. ©efangfdpilc, 21u«;

gäbe filr »nft bon granj Hbi (»raimfcbwcig,

«itolff. 31». 3 —) bilrftc 3^en flwectcu enu

{predben. „©üngcr« Lieblinge" »anb 0 (’Jteub--

nil, C.9Htyle. SWt. l.&o). ad 2; Juftrumental,

fn^en, ober @efatig«Wcrfe für «inber? 3«

lc|terem gälte „Sie bier3a^re*äeiten
H bon 9trw

fer (Seipjig, Wag $ife). 3ebc 3a*rrt»ett tft

etnjcln juc Uluffübrung beftimmt.

Berlin. €. G. ©djiden Sic ^oftmarte

ober SHetourfarte, bamit Wir 3t|ncn bie «breffe

mitteilen tonnen.

Atissee. W. R. JHec^t nett, aber }U

ijarmlo«.

Spandau, JarbaN. Stic Slntwort

auf 2(l}te ilnfragc würbe ju biel SKaum erfor-

bern; — becb fluten Sic 21u«fuuft in jebem

aegiton unter „2Huflfaltftöe« SDrama".

Bopflngen. A. G. ®ie fiubeit Sie

in <£rld „ßieberfdjat}" 3)aub 1 (©bitten Bieter«),

Marti roh. W. ». SHhtötU in $anw

bürg nidSolift be« pijitöarmoniftörnDrtöeftcr«.

Görlitz. F. Simnen ba« Dpu« leiber

nt^t berwenben, — ftnb über @cbill?r bevforgt.

Dittenhansen. M. Sttedjt d?«™!»*

riftiftö» — finb aber ju feljr bevfebeu.

Loiislielm. K. D. SBavum Wenben

Sie fitö mit 9tctourmarft benu nidft bireti

ba^in? Sir toiffen »oeitev nidg«-

Krolosch ln. R. II. Sb. ©dpilj,

„®ie 2c£?re bon ben §armom«n", eine Gin=

Icitung in ba« Stubimn ber ffllufil uncntbr$r=

für 2e§rer unb SJernenbe, fowie jum ©Mbft*

untern#*- ©ebr }u empfehlen. (SReubni*--

üeipiig, ßart Stühle.)

€leveland. II. M. ijSabcn ju Biel

Sorrat. »antel

London. „Deutscher.” ©in fltö

autö «itö‘ 0a*i „offne" fflljknbtr Slbonnent

begleitete fein ©^reiben (mit Sanuftripten)

mit folgenbem Sotto:

©efä^rlitö |htb Sfribeutengec!««,

Hub furchtbar ber ^oeten SRalj’n, —
3ebotö ber ftöredlitöfte ber Stötfden

3ft fvtöer «OTUpomftcuWaffnl

Unb ©ie berfe^lcn ptö breifa^ gegen biefen

©pnt^S? Seltö gefttbflitö« ®«»W müffen

Sie fein ?t

£. in B. gaft ftnb ©ie im ftanbe, uu«

burtö 2tö«n meutöling« Wirlenben bumoriftt=

ftöen »rief ju töbern, Wenn bie« überhaupt

mbglit^ Wäre, — allein jWi[(f|en 3^rerSaim*

ftriplfenbung unb un« felbft fte^t einSaü bon

bereit« acceptierten Sauuftripten, bie ber Sl5er=

öffentlidfung Darren. Unb biefer Saü ift bor=

erft nitöt ju Übcrfteigen, felbft nitötvonS^vem

uu«gelaffenen Sßegafu«.

Wleuwcellep (Holland). W.3)antenb

abgelebt! Sanuflripte na$ bem ''luälanbe

ftöiden Wir nidft }urüd, ei mü^te benn ba«

iporto »ergütet fein.

Monastir. $ie »breffc Bon 6. S.

fattn nur birette mitgctcilt Werben, ßlfo Rnb

ben Anfragen SRetouvmarlen beijufilgcn. ®ic«

al« (SrWiberung auf jaiflreitöe Suftöriften.

Gotha. G. N. Störe gvagt !ann3^ncu

jebe Sufilalieitöanblung beantworten, ad 2:

Sdjon jU betannt, — baute

!

Leipzig. F. B. 3» ü«r

bruden ju taffen, ad 2 : ®a müffen Sie erft

Harmonielehre ftubieren, fonft gibt e« immer

fllfuftbWert.

L. in L. »ie betreffenbe Siffule tennen

Wir ni^t; geben Sie un« einige 2lnl>cilt«puiitte,

wie weit Re geht, bann finb wir gerne ju

®ienften.

Tägerwellen. S. Gine« ber ©ebi^te

haben wir früher fdfon gebracht,— ba« jweite

ift nicht befonber« au«gcarbeitet. HutuoriSle

Witöommen, für ebent JRetourfenbung ber=

pflichten Wir un«.

Stuttgart. A. S. Sie ha6en «töt =

®aä borlehte 3Jlufitfeft fanb am 17. bi« l9.3uni

1885 ftatt. Sfcr erfte Stbenb war bem „Sam--

fon" gewibmet.

Ems. J. H. Stöhne Arbeit, — Wirb

re^t halb Berwenbet.

München. J. M. Gbenfatt« 3«^«=

brot für unjere 2efer. ttnfer Äomplimentl

In neuer Auflage erschien:

Beissiger, Äfc
sische Zecher und der Teufel, f. eine Rass-

(od. Bariton-) Stimme m. Begl. d. Piano-

forte (Titel nach dem Gemälde £d. flrütz-

ners) Mk. 1.—.
Leipzig, Dresden und Chemnitz,

Aue. 1888. C. A. Klemm,
Kgl. Sachs. Hof-Musikh.Hgl. MWI5.

Geistliche Arie.
„Es ist so still geworden.“ Für oine

mittlere Singatinnne mitOrguI oderPiano-

fort et egleitung von Jul. Bellmann op. 51

a, M. i. Ganz in ueuerem Stil gehalten
— von natürlicher Schönheit und eig 1 n-

artiger Klangfarbe — Allseitige Aner-

kennung unausbleiblich I ..

Verlag von .lill. Schneider, Borlin G ll-

Wcimneisterstr. c.

Im Verlage von A. E. Flacher in

Bremen erschien :

Bohne, R., op. 61.

Opern-Bonqiiet.
Sammlung der schönsten Melodien

aus den beliebtesten Opern, in Form
von Potpourris leicht arrangiert.

Nr. 1—32 für Violine u. Pian. a l M.

,, 1—32 Flöte „ „Al „
1—32 Cello „ „ al „

„ 1—32 „ Klarin. „ „ al „
„ l—io „ Tromp. „ ä l „

„ l—io „ Streicmcpiartett ä l ,,

Vollständige Kataloge, versende
gratis und franko.

Schul-Violine,
vorz. i. Ton, Ebenh.-Garn. m. f. Bogen,

stark gefüttert. Holzk., best. Bezug 15 Mk.

Schul-ZitherSÄS
sei, Hing u. stark, gefütt. Holzk. 20 Mk.

liefert franko P. Ed. Haines, Trier, h. bayr.

Hoflieferant

V iolinen
Zithern

ii. alle anberen Slrten B.

Steeltöinfh'umcnten,

fowie »töte alt*

beutfeh« u. italienifchc

Mcistergelgcu,
Cellos etc. für

^Dilettanten n. Jlünft-

ler liefern unter ben
Iulanteft»ebingungen

au<h 8*8*n monallittj*

Raten
ohne SßreiäerhShüBB-

I

Garantie.
Umtaufcb geftattet

$rei«lurant traute.

Hamma&C=
Saiten Inttrawenten-Fabrik
Stuttgart, Engenstr. 4.

I

Violinen,
InHtrumeiitc am vorteilhaftesten

direkt von der Instrumentenfabrik

C. G. Scliuster jun.

265/68, Ei lbacher-Strasse,
MaxlrxxQVLkirchezi, Sachs,

lllitstr. Kataloge gratis u. franko.

\ iolinen,
unübertr. Meisterwerke
dev heutigen Geigenbau-
kuust, ebeufo 3 ltö*w« »• rtC«

)

anberu 3nftrumeute einpfehl.

unter abfolutcr ©araiitie

Glnesel & Herwig
in Mftrknenkirclien i. ©
Olreillifte avflti« u. fvanto

fh

PP
P
P
i*
P
ft

ft

nimmt caS ta 70 ünilfcilb AbollllCIltrn Utfltitnix

und Handels-Zeitung

utiflreitig einen ber frllrn jlliibe ein.

hctl'Drrndcubrii ^oiftniiflcn bco

iagcMatt" tu w.RUi auf rafcfjc mtö .Bi-
neben fclbflflänbiflcu ^oibrnttfelu , .tablmÄe i

DJalbfAlärte für t'auy mib^cf, fo bat) ieber

Ä ..'JJIittbciliiuöeu über Vattbinirtfjfdiafi,

f
h>nrtcnlinuiiiib,.C'nuö*u|ttljf^

DerläfjiÄc Waditithtci» iibet'nlie iricbtiflcn
' "SA ,

(S-rciamflc. burrfi uiiiiaffeiibc befoubere Arabt= w .... -w .

berichte feinet an allen llücltplätjcit ait= j A ^ibvganüburd) eniipaciu'dmer iienwllUaiibiüt

,

üc [teilten cinenen .«Lurefponbentcn < ?
.U’ertlnwlle

;

3j)tercbt= unb Wnd>=

luetbcn dUiicmrin flcbübrenb a n e r t a 11 n t. tdilao^^erf bilbct
.

^iii t a ü h d) e n 1)( o man =

2urd) öerau^dabe einer befonbercit boU- «Jen illetoii bei iiadfileu Luartal» et|d)eiitt

ftänbiflen «ntiöelö * Scitmtfl bat bac« / ein neuer, un nein eiiiuiterel laut er )) pinaii

berliner 2a«eblalt“ einen neuen aBirfnn^- '«Äüuö bem berliner «eben bcr 'Jtciwit düh

freies betreten auf tueldiem o* bie ^nteveffeu l• l>r. Tltcoiiin I Zol I mg» „Tct Mlaltri) .

bc4 füublifunt«, wie bieieuifleu bco .^aubeU a Unter ita rbeiteridiaft ncbieaencr
• ~ ‘ ' ’ ‘ ( ^^^ndnuit ihm täten auf allen .Vaul’tflebieteu, ,

«itteratur. ituuft, ^(ftroimiiie, 1w (vbemie, 'ledniol fine unb lUebi.iiii «*
„berliner Saneblatt" reftelmämn

^adjantovitäteii auf allen ^wuWflrti
al>S «itteratuv, ituuft, VI ft von 1:111 ie.

unb bcr 3ubuftrie burd) unpartriifebe unb

mtbeiaiiiieue iöeiirtbeitunfl gu mabrcit ftd)

bemüht. 3n ben SbcaterfeuiPctong twn

l>r. Paul Lindau merben bie ‘Jlui- / tebcilieii un Ä.-v

fÜbruuaen ber bebeutenbeu berliner Ibcater
' Criflitwl * ^ciiilletDiio. 2ae

einer eiiuiebeuben l^eiutbciliutfl flcH’iivbiflt. f;,brtUflt lernet : 8ieb)iiui&lt [teil bcr

niähmib m ber fWi out *u>” bei Inm* cce» „berliner m ^veumtdieu Lotterie, foüne eine bei du bete

^itacHt'‘üd) bice rftcu ( ScTlcofunq&l.ifte aller Um ebtifle reu in

(Schrift ft eilet mit flebiefieiieu unb joit- 2eut l\b lau b1
iu.tereffiri’nbfii -Itcrtb =

ein Stcltbidieiu aebcu
w mUMcre. 'Wiilitarndu'imb^purt= sJfad)rtditeu.

.
u »f Vr; > m aierfmial^Tänbevni.nenbev^iiiil--iinblllilitär:

freut fid) ipcocu feiner AablrcidH’n lH’v.|ü(fli(t)eii ^eaniteu. eidiba 11 ifle 1 tpb ii’ob Iflet 1 eilt ifle iam‘C'

=

^Mnftvntii'iiL'n fotvie leine* treffeub mitiiaeu Jteuigfeitcu aito ber Jteicbtftiaupttlabt unb ben

Ja tbeittcu Wuuft bcr beutidieu yeiewelt. 'Aie W au abomiirt aut ba» laaliri) - mal ui einer \

sJefehoUe“ bringt aii „illuftr. ^l’eub= unb JMorßeihUliWflabc erjcheineubc «B4.
Hniuilimihlatt” unter iovaiältiiifter ^InoU'abl „'HetliiKt iaflchlrttt unb «löaitbelgs

bee Stoffe« Heine, Äbcn unb (Üemiitb aurcncube {>c- '
uj^iorn» v*

1

V*;. t

.

ai..KS4.« 1..1 .1.— V,... (iRA TruHdini tHeidio tut alle :> glatter .nifatnmcn
ciäblimnen, foloie

i

Jlufiätje belebrenben $iu

bait«. tVi'iv 3crftvcumifl unb Uuterbaltuna

fotflcn 3tcbufc. 'Jiätbfcl, Sfat^lniaabcu ic. 2te

für 5 Wf. 25 l’ierteliäbrlid).

^rohc:9{amiiimi mutig unb franco.

Für das jüngere und jüngste

musikalische Publikum!

™ Reich illustriert. ZI

Preis pro Quartal nur 1 Mark.

Die „Musikalische Jugendpost“ enthält Biogra-

phien, Erzählungen ernsten und heiteren Genres,

Musikstücke für^Klavier, Violine, Lieder etc. etc.

Verlag Carl Griluiuger, Stuttgart.

. Eltern, denen an einer musikalischen Unter-

haltung sschrift für ihre Kinder gelegen ist, mögen auf

die Musikalische Jugendpost“ ihr Augenmerk richten.“

Kieler Zeitung vom I9/1V. 88.

Für die. musikühende Jugend ist die letztge-

nannte Zeitschrift eine wert volle nutzbringende Lektüre.“
Bohemia vom ll/IV. 88.

. sie bietet des Anregenden und Bildenden, nicht

bloss für Musikbellissene, recht viel. Es sei hiermit von

neuem auf s e aufmerksam gemacht.“
Zentral-Oraan für die Interessen des Realschulwesens.

(Heft IV. 88.)

& A. Klemm,
Rieh. Schuster

Saiten-Fabrik.
-f-11 Gegründet 1817. »—5*-

Maiknovikirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,
Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preinktir. grat. u. franko.

1

Beste Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenl,ändern.— Fabrikp reise.

IMS
-* Preiskurant franko.

E. Tollert. Rom, Kipetta &7.

Für Musiker
oder Dilettanten: Tenorhom, ganz neu,
elegante Fa<;mi, zu verkaufen. Preis
r.u Mk. Offerten suh D. 3738 an Rudolf
Müsse, Frankfurt a. M.

Harmonium
(v. Sfliiedmaycr) , 1 Spiele, Perkussion,
I« Reg., 2 Knieveg,, Neuprcis S20 M. vollst.

neu erlu, l'. «au M. zu verkaufen. Off. sub
F. 4264 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

STREIGHINSTR. •; ZITHERN

Ebeaholzgriffbr. 7 M. 50 Pf. Ordinäre

von 8—1 M. 50 Pf. Brasilholzbog. von

85 Pf. an. (*/a gef. achwaTzlack. Kästen

V. 2 M. 50 Pf. an). Imitationen alt.

ital. MeUter-Violinen v.12 M. an.— Cellis —
mit Ebenholzgriffbr. v. 24 M. an.

Ordinäre v. 12 M. au.

Zithern von 10 M. an.

Reparaturen unt. Garantie'

Saiten haltbar und rein.

Pxeiaverzeichnis8 m. vielen An-
erkennungssohreib. grat. u. froo.

5 Jahre
G ar anti e.

A. E. Fischer,
Breien, Marinenstr. 30/31.

ltififi-|ii[}tuiiiciilnif(ilirili

und SaltenSpinnerei
(gegründet ia»>4)

empfiehlt von schönem, altem Holze
gearbeitete

Violinen,
Violas,
Violoncelli,

Zithern, Fliiten,
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Tronipctinen, Kornett
il Pistons, Walilliürner,
Posaunen etc. etc.

Siimf liebe Blasinstrumente sind vom
besten Material angeferligt und sehr
sorgfältig abgestiinmt; ich liefere

dieselben sowohl in der alten hohen,
als auch iu derneuen t iefen Stimmung.
Meine selbatverfertigten Instru-

mente fanden nicht allein in Deutsch-
land, sondern auch im Auslande (Russ-
land, Schweden, Dänemark, England,
Amerika etc.)

wegen Ihrer Güte und verhältnismässig
billigen Preise

grosse Anerkennung, und bin ich im
Besitze von Hunderten lobender Zeug-

nisse etc.^ Preiskurante gratis und franko.

Alle vorkommenden Reparaturen werden
schneit und billigst ansgeführt.



212

l»iw beste u. billigste / %Hnnnouiuin der WtuAjy J
Ein Schmuck für /,«'/
jede? Zimmer. M

I

Solidität, Schön heit, (•?

Wohlklang. /täf
fr.-ko. / AJ7 ,

x < X Untere Gold-

ig AvX^ /«chmied Nr. 38.

Barmen,
tv 40 Neuerweg *0.

y^/Riiiolf Ibach,

^^Mrzel- d. Barmoniain-H isazia.

PEDAL-INSTRUMENT
(flir Orgel’tebun^en)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Antoriiiiten für Musik -Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefiibrikantcn, Stuttgart.
NB. Zebdinims, Beschreibniiy iiikI Zeugnisse gratis und franko.

Verlag von Hugo Pohle in Hamburg.

Neue billige Ausgaben

Das neue Saiteninstrument,
der „Cnmbass“

,
ersetzt bei

Begleitung einer Streichmusik
auf originelle Weise sämtliche
Schlaginstrumente und eignet

i ich besonders zu öffentlichen
Vufführungen. Pr. St.. Mk. 92.
i'rospekle franko.

Adolf Klinger,
Instrumenten-Spezialitäten-
Fabr. Relohenberg in Böhmen.

armonram-

meiner sämtlichen .

Original- und Konkurrenz -Werke, Unverantwortlich
letztere in den vorzüglichsten Textrevisionen und besten Bezeichnungen. ist es, dass immer noch Damen Hutnadeln

Verlags -Verzeichnisse werden auf Verlangen gratiB und franko gesandt, oder Stecknadeln ohne E F Neussscbe

Neue billige Pracht-Ausgaben. - Grosses Musik-Format.
I
Uündol Klavierwerke. R«v. und bezeichnet von Carl Reinecke. In einem Bande

I

natlUCI, m. r.._. In 27 Heften k 90—60 Pf. “en Chnrnkter einer Personln 27 Heften k 90—60 Pf. Wen Chnrnkter einer Person
I Maurin 20 Klavier-Sonaten. Rev. und bezeichnet von Wilh. Speidel. In 2 Bänden entziffero ich aus der (ungekünstelten)
nciyuil. geheitet ä M. 1 .50 . In 20 Heften ä 10—so Pf. Handschrift derselben.

P.^flnrlolccrihn Klavierwerke. Rev. u. bez. von Wilh. Speidel. In r» Bänden -fr-* Honorar 1 Mark. >—?— 1

IliGllUGlboUIIII, ä ji. ä. I 11 45 Heften ä 20—öu Pf. Trios für Pianoforte, H. Richter, Berlin, S. W. Wilhelmstr. 118
.

|

Violine und V<11. (bez. von W. Speidel, E. Singer, B. Cossmann) op. 49 und cu ä M. 1.60. 3—Tg

~

t— vi _— op. 64 Violin-Konzert (bez. von Lauterbach) mit Pianoforte M. 1.—
. Sonaten für ^ *

W

Voll, und Pfrte. (bez. von Speidel und Cossmann) op, 45 und 63 ä M. 1.—. Sü Wer sein/-R 3 \ MarKneiikirclieii i. s.

/ Saiten -Fabrik.

\ \ / Anerkanntvorzligl.

\ K/ xyc 1 / u.billigsleBezngs*

v / Preisverzeichnisse
gratis und franko.

A. Beuthner, Markneukirchen,
Musikinstrumenten- und Saiten-Fabrik.

Versand zum Fabrik -Preis mit e rGarantie.

Saloii-Fiamnos,
neue Instrume 11 t e, schön von Ton, in ilrci

Grössen unter Garant io zu verkaufen.
a) Mk. 500.- b) Mk. 600.- c) Mk. 700.-
A «1 n 1 b e r 1 Heclil, Kapellmeister,
Mannheim, R. -1 15.

Jacob Stainer
verkaufen. Fink, Berlin, Wörllierstr. 6t* II.

Eckt© G-iov. Batt.“ Chiodi-VioUn©;
vortrefflich erhalten, billigst, zu ver-

kaufen. Gefl. Offerten unter H. K. ;74
befördert Rudolf Mossc, G-örlitz.

vannl Qrancino in Mailand (Schüler
von Guarneri), prachtvoll gebaut und gut
erhalten, namentlich für Kammermusik
passend, ist zu verkaufen im

Mn7art Sonaten für Pfrte. und Violine. R< v. und bezeichnet von Wilh. Speidel
lilUtal L, und E. Singer. Jede Stimme in einem karton. Bande M. 6.—. ln 18” "

’ 49— IO0 Pf.

lann Werke - Rev. und bezeichnet von Charles Oavldoff, Rob. Hockmann,
lallll, ßerth. Hlrschbura, F. Gust. Jansen, Job. Lauterbach, Rud. Niemann,

Qphnmann Werke. Rev. und bezeichnet von Charles Oavldoff, Rob. Heckmann, ff
OUIlUIlldllll, ßerth. Hlrschbura, F. Gust. Jansen, Job. Lauterbach, Rud. Niemann, y
Herrn. Ritter, Xaver Scharwenka. Klav. -Quintett, op. 44, M. 2 .

Klav.-Quartett, op. 47, Sü
M. 1.6O. Trios, op. 65, so

,
110

, ä M. 1 .&0
,

op. sfl, 132 ä M. 1.—. Streich-Quartette V
k M. 1 .—. Duos lür Klavier und Violine (oder Voll., Viola, Oboe, Klar.), op. 70, 73, 4
94, io*2, 105, ll:<, 121, ä 60—100 Pf. Vcll. -Konzert M. 1,—. Phantasie für Violine, op. J
131. M. l.—. Lieder-Albums (par.ser Format) für höbe, mittlere und tiefe Stimme ff
(jedes 106—in Lieder) ä M. 3.—. Kleine Ausgabe (in Lieder) hoch und tief, a M. 1.20. J
Duett-Albums, 13 Duelle fur Sopran und Tenor, 18 Duette für Sopran und Alt, ä 60 Pf. a
Rose Pilgerfahrt, Klavier-Am-zug, M. 1.50. Klavier-Werke in 62 Heften a 40— loo Pf. y
Symphonien zu 4 Händen, ü M. 1.— ff

..Handelt es sich darum, im Geiste der Autoren textlich revidierte Ausgaben y
«ihrer Werke zu besitzen, so kann man nur zu den Pohleschen greifen. In Rück- ff
«sicht dieses Umstandes und der glänzenden Ausstattung können wir dem Publikum y
diese Ausgaben als die besten und billigsten emp'ehlen.“ Die sämtlichen Preise, 9
auch diejenigen der Origiualwerke obigen Verlages, sind derartig billig, dass es y
sich nicht verlohnt, die Werke aus den Leihanstalten zu entnehmen. Man achte ff
Jedooh genas auf die in den Verlagsverzeichuisseu vermerkten Preise! Uoberall y
dorthin, wo seine Ausgaben gar nicht oder nur zu höheren Preisen erhältlich,
liefert der Verleger postfrei 1

„Wer seinen musiktreiben-

den Kindern eine Freude

machen will, bestelle ihnen

die „Musikalische Jugend-

post“.

„TMrlngisclie Scbnlzeitnng." !

n Hnsllc Allen. SpeiiiL'titT

E. Simon, Stettin.

Auswahlsendg. bereitwillig.

Illustrierte Preislisten von
Harmoniums gratis.

Muaiialion-ECatalog 1 Mark.

Die Stelle des artistischen

Direktors
an der behördl. konzess. Musikschule In

Pettau kommt mit 15. September d. J,

zu besetzen. Bewerber, welche eich
mit Zeugnissen über Fertigkeit im
Klavier- und Violinspie! und über ge-
diegene Kenntnisse in Theorie, Chor-
gesangu. Musikgeschichte ausweieen.
und anch einen Dirigentenposten aus-
füllen können, wollen ihre gehörig
belegten Gesuche bis x. September
d. J. an die gefertigte Direktion ein-
senden.
Jahres-Gehalt ö. W. fl. 800.—, reich-

licher Nebenverdienst nicht ausge-
schlossen.
Die Direktion des Pettauer Muslkvereines

Pettau, Siidstelermark.

Bilihfififir lugrniipofL

pr*f» pro Baartnl 1 Hlft.

§n0i»K 'gtr. 10.

I

Vierteljährl. 6 Nummern I Mk. 1

tmwrnmmMm t »%
or8.St

Buch- u. Musikalienhandlung, $
^ie 2öalbtb^llc

sowie vom Verleger ® ÖOn ß. (97H1 5

M in welcher Stadt ist ein recht. Hi, bnä 2irt entftuitb. äßalbmäriSen

usiklehrer “K»«- S um s. ®eidje!
Rttdoii Moaa© in Köln. $ er böfe ftnro. Jp6d5ft fc^auberüoHe

FrS.nl. gesetzt, Alters, kath., beet, em- SöaBCabc ÜOli 21. 91.
,

Oorgetragen
rfohi., wünscht stelle son lutmidiel unb Outtf!ttScf|en.

als Klainer-Lehreria
*«««••-

1. ein. Institut od. als Repräsentantin, Ge-
©rafte&Etlag*,

sellaohaftsfrl od..Erzieherin i fein. Familie, ©tteltr, SDeUtfd^C % 0 n m eiftef.
Lehrtauch deutsch, franz. Offerten unter ~ .. Q7 ini atod
R. 4274 an Rudolf Mosse, Stuttgart. 97—104. 3UUftrM.)

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

* SEKT *
von O. «t II. Graegcr in Hochhelm a. M.

Schaumweinkellerci. gegründet. 1868.

Anerkannt bewährte Bezugs- Quelle.
I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 36.—

)
.*

II. „ (Rieslingsekt) ,, „ 28 .80 IS
UI. „ (Hochh.Mousseux),, „ 2 i.«0 i_:

IV. „ Rhein-oil Mosfd-Monsseuxio.8o/ J
Versandt v. t2Fl. ab

,
aufWunsch sortiert .

Blieinweln.
Gegen Einsendung von M. 30 versende

mit Fass ab liier 50 Liter selbstgekelterton

guten und Woiaawpi« für desaen
atgolagorton **«!»» WtJlIlj absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhos, Obor-In^olhaia i. Ei.

Äin täql tdies ßnb crtifill bte^ ©f faiibbrlt.

JTonfOjnlinöRiin. 4Jlcnalß}fll]lnngeii.

noit ^iitnncrinaiutTdie 2ldfuiljeil‘an|Ifll't
hei Cliemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen
IleDinelhi d Ausserordentliche Erfolge hei Magen-, Lungen-, Hotz-,
Nerven-, Unterleibs-, Prauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zuckorkrankh. u. a. w.,
Sommer- u. Winterknron. Troapekte mit Baachrcihung der Methode gratis
durch die Direktion« «owie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

Im Verlage von Carl Grikninger in Stuttgart er-

schien und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Konversations -Lexikon
der

Tonkunst.
Herausgegeben von Robert Mtisiol.

Preis broschiert JL 5.—, elegant gebunden M>. 6 .

—

Ein ganz vortreffliches Nachschlagewerk, das alle Gebiete der
Musik umfasst und auf jede, die Biographie, Geschichte, Aesthetik, I

Formen- und Instrumentenlehre etc. betreffende, Frage knappe, aber
erschöpfende Auskunft gibt und die technischen Ausdrücke in leicht-

verständlicher und treffender Weise erklärt.

M in welcher Stadl

usiklehrer
1

.usiklehrer t:e
7»«a

u
n
b

Rudolf Mosse in Köln.

Louis Köhlers M SelbstuntemcM vortrefflich geeignet:

,

,MI
I „Allen Freunden der Musik

mit zahlreich.
I e ^n willkommener, zuyer-

in den Text
A

|

Fräul. gesetzt, Alters, kath., best,
pfohl., wünscht Stelle

„Allen Freunden der Musik
ein willkommener, zuver-

lässiger Ratgeber.“

gedruckten Noten-Beispielen. |jpp Uarmnn ip|phro|
Preis brosch. Mk. i.- geh. Mk. 1.60.

|°6r narmonieienre
|

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

NicolasAmati-Geige gesucht.
Muss ausnahmsw. gut u. preiswürdig sein. Off nebst gen. Angabe des
Datums der Herstellg., der Echtheit etc. etc. unter C. V, L. durch

Raabc & Plotliow. Potsdamerstrasse 7a, Berlin W.

Gerhard Adam,
WESEL

mntitm.

empfiehlt

kreuzsaitige

Dresden

Niederlage in Berlin bei

Carl Simon, Harkgrafen-

strasse 21
.

|k* n *1

Ute®1

T Ueferanten Seiner
i* 9 ^ J. *t *’ Majestät deB Deutschen Kaisers,

- Seiner Majestät des Königs von Würt-
temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.



»iErletiäbrtuJj feti;s, mit KünJUer-pnrträts clc. iUutfmrle

ßutmneiu unb fe einer fixfralmtagc, bclteljcnb in ucrfcfyie-

brnen, für ljjausmulift (teeisneten Oeinußa- «nb Jnftru-

mer.iftl-Bmnponiionen, Banphew-Iexihon, Jttuflrierle nuftfc-

ßtfdiidjte u. T. u>.

S£tiag(£at;l®i
,üuin0ev,SfuffiiavMcii'!iii

(uormaW 3 Song er in ftötu).

3nffta(e bie f&nfftrfpaltrne Ütonparfiflt-Seile 75 Sßfrnmg.

;
Beilagen für je 1000 Ö5b(. IDiorf 5.—

aHrinige 9tnual|me bau 3«f«raten unb Beilagen bei

|

Rudolf Rosse Stuttgart, ßeijjjig, »erlin u. beften Filialen.

preis pro JBuartal bei einen Printern in »eulftfjlanb,
|

Pelicrtcirfj-Hnßaru unb TUixentbiirfl, foiuie in TamtUeijen

Buclj- unb Sluribatten*^anbluuöeu 8« Pfn.; bireftf oon

^initßarf unb bei ben puReitnfern bes JäJrtliiüfiüeEein»

1 Hlk. 50 Pfß. Cinjclne Dununern 25 pfg.

«De litt«» flu* »tu «»f««l>|t (»«!... 80 »i|. ba» Onarl.t, «nb.nH.i« 4 mt.l.-, Pr.«»..*™ 4 Kt. t.5D OurU all* au« «. ul. V

\n imfcw

Bit Soimnerfaifon tff tot, t« lebe

Me Winterfnifon ! cs ift nidjt nufere

Abftdjt, bet er|teren Ijier einen Wadj-

vnf jn rotbmen oder ttjr flat litirijju-

tragen, rote |U uns — und nodj incljt

boo fflulillhnm — mit iljrnt unoerineid-

lidjen Seetangen unb (Enten geplagt.

„De mortuis nil nisi bene,“ audj bit

Bett bet „fauren Garben" ljatte lijr

gutes : roäljrcnd ltnfcre Äefer unb tfefe-

vimmi ca (idj tu Irgend einer Sommer-

Sbijlle miiglidjlt rooljt fein ließen, roo

|it Ijoffentlid) bie eviofinfdjte (Evljolung

gefunden Ijabett, ronr bet Wedaktions-

(taü btt „Menen jfttufik-Beilnng“ raftios

UjMig, fidj für bie »nttrkampngne

;u fantmein unb ju rügen, um einer-

feit«, „bis nn bie Bäljnc“ mit btUifdjcm

Bü|tjettg beroafnet, bem Anprall ber auf

Ujn cin’ftiivincnben «onjert- unb ®i|ca

terereigntffe getuadjfen |W fein, fomie

anderfeits um ßriegsfdjaqilaij bie

nttuflen (Erfolge unb bie uldjt aus-

bleibenben Wtcderlagen, uou ben ®ro|f-

ttjaten genialer drntjrer unb uon ben

roadteven Stiftungen raoljl gcfdjnlter

jMalfen fdjneU nnb getvenlidj ju bc-

ridjten. Ba es ftrl) fa nun }inn ffitiidi nur

um einen bcoorjieljendeu türieg im Trie-

ben Ijandclt, fo roerben and) bie geileren

^Momente, roenn nidjt rorljcrtfdjen, fo

borij uoli ju Ujtem Wcdjte kommen unb

fo oft WlaffenflUl|tand Eintritt, mir mei-

nen bamtt bie raoiiitiurnbcnMuljtpaufen,

betten man ftdj mit innigem fieljagcn

in bie «ektiirc feines ÖcliIingsbUütce

nertieft, an betten man btterij Pflege

guter üjausutufib ftdj genitfirciiije Stun-

ben uerfdjafft, ba tuirb bie „Wette Äuflk-

Bcititng“ überall ba, tuo übcrljau|)t

dMuftli «erfländnis nnb MJUrdiguug

finbet, bie alibcioäljrten EHeuftr tljun,

beneu fit iljrc ioal)vl)aft uolkslitmlidje

ffiitng unb fierbeeitung bauemb ja oer-

baitlten ijat. Haß biefc außerorbentltrij

rege Seilnaljine unferem filmte nidjt

nur evljalten bleibe, fonbrat pd) ttorij

auf immer meitere fireife bes gebilbeten

Publikums übertrage, dafür tragen We-

bnlttiou nnb fierlag bttrrlj litte fier-

noUbommnung bes Snljalts unb der

Äusflattung nadj befleu prüften Sorge.

ilBtldj' rocftuolle fiereirijeruttg bes

utelfeltigen und otiflintlleu Jnljalts nu-

ferer Bettung bie fiefer bereits in nitdjflcc

Beit ju erraarten ljabett, bas tuolle man

gefi. aus bem beifolgenden firofpekt

erfeljen, um beffen geneigte »uvdjßdjt,

Tonne fierbretfung tu JFrettnbeshreifen

tolr ljiSflirijfl bitten.

Hctmlttion itttli ©rrlag
her

Betten Bhtflft-Jfiifnnj}.

Die (Erneuerung bes Abonnements

auf bie „Wette jMluflb-Beitung“ pro IV.

(Sltiartal bitten mit uiäflltdjft uor dem

1. bbktober beforgen ju roollcu, bamtt

bie fernere, rrgelmitf)igeBu|teUuiig iiciite

Stüning erfäljrt.

JTlTs. . 1.
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öfnninp Clti« * f|e ble UufetMiebt jmifdjen Siif)nen= unb Sonjert-' er bie Sagen an ißrer QueBe bclaufcfet ^at, als wenn„dunmii jyiu.
fletanß fcfjr rooijl eifennt unb baß fie tootjl »erftanben er feine StemituiS mir ber »üdjerwciSfjcit oerbanft.
i)“t, bie tiefe Ginpfittbung, bie ifjren »ortrag burdp ®arutn Hub bejafjrtc ©rofimiittcr, rebfelige görfter,

rA „
itromt, in bem für ben Sionjertfaal paffenbctt Maß rußige »übler Weit größere ®rägerbid)terifiüen©iiiurS,

<l(Ic Sängerinnen mir tm »lifjitcm sunt StiiSbrnef • ju bringen; unb gar bie Schulung als bie nüchternen ®t)pctt ber öroßftabt, unb bas
Fra ^M { I ^ rcr ^ rc

.

r ‘^ rcr 'Stimme ift big gu einem ©rabe oerfeiucrt unb enge ©tübdjen beim 3Dämmcrlid)t im ©djein beS ftantni*
Wb y?»rbnbii erblicffcn, fo luitrbe cg halb üeruoUfonimnet, baß fie bie fjöcfjften Stnfgabcn beS feuer«, toeißreub braußen bic (stürme mirbeln ift beg

feine ^Ihfhitncn mcbr geben. 6-g ift merk ifoiisertgefatigg, bic überreif mit föcraienmocn au§= Jtunftlerg befte <5räiel)ungeftätte. Benigfteng naljm

gegen eine 3lvt aiic^ofopraiiHaitg nad) unb narfi ein* Pfinbintg, fonbern and) bic finugentäße ^ßrafimittg, ifjv ber Kaffee in ber Sföhi erfüllte, mit bem fie narf)

Io J?
r|lie ynt'ftui, bie md)t big 311m f)obcn bie 9licf)iigfeit 1111b “ebßaftigfeit ber ®eHamation, bic cnuiibenbem 3üarfcb ben troefnen ©mimen lebte beute

Au..i
t

!

t,1C11 vcma^ tonn beute ferne belang-- fNiimtcicnmg, ja fogar ber ©efidjtSaiigbrucf p üer= nod) ein größereg üabfal btinft, al* bie au^gefuditcu
reidie 5be|d)artigung am 2f)cater fttiben, unb cg ift fteben ift, atmet biefe 3uriicfl)a!tung unb Jüoruebmbcit, i/etferbiffen, mit beiten man gemeinhin bie ftiinftlcr ehrt,
bcseidmcub, baß in faft alten Opernaagjiigcn, bic bie bem tfonacrtgcfaiig 311 eigen fein muß, fall er nidjt Hub menn ein ftamilieufeft beit ftiuberu 9fnlaß bot,mt oO wahren gebrurft morbeu finb anr ber ämeitcu alg cm herpflauater föüfjrtciigcfang crfdjeiueit, foU ftatt fonft immer mir p empfangen unb 31t nehmen,
toeite, meldje bag Verscicimig ber Ukrfoncii unb bie ber ftonscrtfaal itid)t pr ä'oiiscvtbiUjnc lucrbcu. mm audj iljrerieitg nad) ihre» juiinctt Kräften au

- Stmimlage angtbt, enttueber nur Sopran ober I;öc^= Termine ©pieg bat im Sabre 18(il in bem iiu fpcnbcu unb p geben, ein füompctchcn au pffiitfcn
|tcng ti0d) 2/i cj3 0 f0pron figuriert, tu fcltcnfteii pffcit buftricrcidjcn ^atjntl;ale auf einem ber »ubcni*itf)cn ein ©priiebfetn au lernen, bann fani tooM Termine
ber eit. 3i$ie anberg bie Scanner, bet bcncii ber 93nß, (hfenmerfe in ber fProbina fltoffau, unb pmv auf unb fang p aller ftreube unb llcbcrrafdmna mit ihrer
jüanton unb ^tenor, luomöglitf) nod) ber iöaßbaritoii, i'öbubergerßiitte bei Scilbnrg bag ßidjt ber üßelt ©ilberftimmc ein üiebcfieii unb bie ©Item modite
genau nuterfdueben lucrbcu. ©in rcdjtcv 9Ut, ber atfo erbiieft.* 2>ie bort bcfinblidjen ^iittcnlucrfc bc= tuof)l eine 9üjmmg ergreifen alg ob bereinft bag
nad) bent gciuiß alg Slntorität anerfauiitcii ÜaMadjc faubcu fid) im Söefibc ihrer 93 cm>anbtcn, unb ihrem traute ©tübrijen mit bem großen tfonaertfaal üer^
ftd) itDiu tlctncti F 618 jum jnttigtftiidiciien E crftrccfl, Siatcr war bic Kcitung bcrjclbcn übertragen iuor= taufdit unb ans bent Sinbc eine frcubcfbcitbcubc
lotrb ftd) rillten, an fo gciätjrlidic Jtnfgobcu, tute au bett. lüctjr nt« cä fdieitteti mag, Ijat biefer elfte Siinftterin ntcrbeu toiirbc
btc gibt» tu Söfetjerbccrb Sfirobljeten aber an bic £>= Stufentttalt bem fiinftlerifdtcit Sinn ber Sängerin als äin Salm mar fie alt, ba hatte bie gtur ein
trüb in SBagnersi L'blKugrin Ijeranjiitrctcn , ba bic= fefte Qtnntblage gebient, gern bent ruljetofrn Ireibeu toeiges SKcib nngesogeu. ®ä nmr ia gefttaa beim
fclbeii Iadjt bell enbgnittgcn Berluft ber Stimme sur ber Srofifrabt, lonntc fie Ijier ba« ftittc ffiirfen ber ber (Srlöfer tuar geboren. Sfnt äficibuadltlmorgen
golgo buben rönnen

; unb btc Siorten ber ffltiitter, 3!atur belaufenen, hier bic tanjenb Stimmen ber fang fie baS ffinberliebcfien: „Scbt ber ßiiitmcl ftrahlct
Smrttnuen, .finberloartcrmncn, fdiweinfanicii greint» lotilberreidicn llitigebuug in fid) tmbcrfiaUcii laffen [jell unb rot toie ©tut " ba8 ihr bic Mutter für ben
binnen ;tt übernehmen , ift bod) tticfjt bic Sache einer unb ans iljnen bic Saitgcsluft jicben, bic fie ftets aater ciugcfcrnt hatte; es war eine Scene freubiaer
begabten »uttfllcnn. Jiatte ajaguer mehrere foldjcr ertiitlte unb bie fie and) frfjlicfjltcfj iljver £mifbaf)ii in gtiifmiug, unb baib fdiioü fie ber Sater balb bic
»tollen aefdtnften, lute btc (Srba tm »iiuge ber 3tibc-- btc Sinne trieb. Jiirfit bitrtb 3cvftrcnuugen unb salji^ Mutter in bic Sinne unb ber «ärtlidifcitcn toar fein
Inngen fo batte er audi lootil einen ftörfrrcn Stnftofj retdie ©pielgcfäbrtcn abflcjoßett, founte fie hier ifjtc (Jitbe. ßciber toar cs bas lebte iticb baS fie bon
äurffiteberbekbung ber SlltroUcn gegeben. ®te Silage, frul)cfteu (äinbviitfc in iftrer Qangen Mäditigfcit burd)= ber Mutter lernte, unb biefe ffreube bie teilte bie
bau bie sutiftimien ttadi inifa ttaef) Bcrfcfjtuiitbett, mufe einbfiuben unb bei fid) auSrcifcti Mit regcIuiäBigcm brr 2?atcr bott ber Mutter erfubr $cr unerbittliche
at|o cigciitlict) eine Slage bnriibcr fein, bafi feine 811t» Sditage üämmerte ber ®ifeut)anmier uucniiüblid) bas Sob legte feine eberne ffaiift auf bas iunae gainilicu*
roUett mehr grfdirtcbeu lucrbcu Sllliftinnen gibt es rol)c Meta« ju futiftbotlen Gtebilbett jnredjt, bajj bic glüi unb entriß ßenniiie bie fürforallthe Mutter
immer nod) genug auf G-rbcn; bie Statur, bic früher gmifcn ftobcu, unb menn [jier bas Snftgefiif)! bic bem SBater bie licbenbe ®attin
fur f oidie gefolgt bat, laßt fid) bcfanntlid) nid)t bind) erfte unb fidjerfte tfulcitung fanb, fo tonnte fid) and) Stiebt lange ntebr litt cs ben Sater an ber brS
bie Mobc ober @cfd)iuacfSrtd)tiing ber Mnitffrennbc bas Singe att jmat Wieberfcbreubcti, aber farbettreidjett ©liids beraubten Stätte. 6r bcrtaufdjte feine Stctluua
bcraiilaifcn, ploßlicf) ein anbereS Stimnicnregifter gu Hilbcrn ergöben. Sollte nidjt bie elementare ®cioaIt, mit einer äbnliäcn, ohne feboef» baSibm liebaetttorbene
beoorjugen, unb bon gtmfltgcn gabrgängett pflegt ja bte fie auf ihre 3ttl)örcv auSiibt, eher ben elementaren Sahnthal *u periaffeu. ®ie grsiebuna feiner brri
mobt mir beim akut bic Siebe äu feilt, ober riictjt Ginbriitfen, unter bencn fic miftumbs, als nod) fo ffiaifen übertrug er einer Sdnoefter feiner berftorbenru
bet Sängern unb Sängerinnen. SBer ftdi mit bau oortrcf|(id)cr fpätercr llntcrtocifuug entfproffen fiiu? ©attin; er batte feilte beffere SBabl treffen fönuen
munbcrfcbiJitcn Silnuge einer cditcu Stliftnnme fo rcd)t Sollte lucht berüiater, ber mit ibr bie Sßälbcr burd)* Mit cittcr ßtitgcbung ohnetilcidictt mit bau feinften
uertrnut gemadjt bat, tritrb beftnnen miiffen, baß bas ftrid) ttub in ißr ben Sinn für SBalbeSbuft unb ScrftäubniS für alles, was ben'Sinn brr Sfinber
acrftbmmbeu ber ailtifttnncn uoit ber aüljne eilt SBcr= aSalbcSemfmnfcit luccftc, ber mit if»r bic blimicm für baS gble anregen, ihr SBiffcu erweitern ibren
luft für bie Manmgfalttgfcit beS gtefangsmoteriols reichen Seppidibeete nor bem $aufe fäte unb pflegte, ©efdjmai läutern tonnte, (taub fie bent SBater sur
t|t. 'Bon Weid) gefattigtem SRJobltlaug, uon weleber ber mit ifjr ljiet einen »trborrlen 3lueig abbieb, bort Seite. Sind) würbe bon nun an bic Mufif ber Saubt-
nngemcin wobItI)iieuben StlangfüUe eine ükrcinigitng eilt Söänmdien pflanätc ober bem llnfraut weljrte, gcgenftaitb ber gnielmng ber Stiubcr
oon Sntftmnnen ift, tarnt mau im Itarfifal bclpuuberu. ba& es nidjt bic äavten SPflanjeu erftiefte, foBte biefer ©o wudjs t&crmine, bau liebeooffem SBerftänbniSSo Ijabeu fteß beim bie SUttftiimcn, roeldje md)t Mann, ber bic ®abc befaß, fein häuSIicße» ftben in augeleitet, beran, unb fo nabte ber Sliiacnblict wo
gefonneu wateii, bem Ibeafcr bic fdjottc Gigcutütin ben rofigen Sdiiiumer ibealer Stuffaffuug 311 tandjen, fie jur SBerboBftäiibigutig iftrer SfuSbilbung einem
Iid)feit tprer Stimme burd) ba» grljofjcn tljrer SCom ber ben Siunftcn ttets ben wärmften Sinn entgegetn sjjenfionat übergeben werben foütr ®aS aefefiah im
läge 311 opfern, ftdi tn baS begrastere, aber oevftär» bvadjto ttub bat Seinen ftet« bas SScfte unb Bienefte gabre 1875

, unb bas Suftitut »ernfiarbt int freiinb-
tcre Scbtct beS Dratoriein unb S.'tcbcrgcfnngcS fliidjten aus Sßoefie ttub Mufif in itjr ftifles heiut fdiaffte, lidjen SifSbabeu burfte bic ber Sfiubheit foeben ent*
tmtifen. ®er Sopramftmncn, weidjc glcid)3eitig auf lotflc er uidittljr frühefter unb and) ißr bcbeiitcnbfter wadjfene Suugfrau bei fid) auftteümen ®abei aaltbem Xljeater imb int Souäertfaal Wtrfeti, gibt cs utelc, 5>el)rmei|ter geloefen fein? Man mag bon Märdien es als felbftocrftänbfidj, baß fie liehen ihrer luiffcn»»umtmnen feßr wenige, ba fie nidjt 311 fllcidjer 3dt tinb Sßolfsfageu brnfat luic mau will; fie fiub ja fdjaftlidjen SfuSbilbung im SBeufionnt and) ber Mufih
tu Oratorien bte tictcrc Bage, tu Opern bie höhere heute aus ber Mobc, unb es gibt in ben aufgeflärteii pflege in möglicbft grimblidjcr SBeife obliegen foBie
äiir Scrtuenbimg bringen tonnen. ®lurfttd)ertoei|c ©roßrtabten gratcljer unb gitern genug, bic ber» ®aS befannte greubenbergfdje Sl’onfcrhatorium in
baben bie Oratorien, and; bte mobernen nidjt an glcidjcu Söntlaft ooUftaubig aus bau ®räict)uitgSpro= aiiesbabcu Würbe mit ihrer mufifalifdicu SluSbilbmig
ber f&tttauffdjratibimg ber Slltüofic, 311 iljretu ®tud gramm ber ftttiber ftradKii. Man braudjt aber nur betraut. SBährenb 8V1 gabren bilbctc fie fidi in
unb 311 großer »erettfjeruug ihrer fflirfungcu, teil, einen SBIid auf bie Stoffe ber mciften Opern unb einer Bielberfietßeiibcit stuuftnoPise beran, unb nidjtgenommen, fflemi ttlfo eine HItifhn bitrth ißre gaitse ben Sirhalt ber meifteii ©efänge 311 werfen, um 311 oljue SBcbauern unb mit ben glänsenbfteu 3ettgniffett
Jluiage, buvcb ©rfcheimntfl, lebhafte gntprinbiing, erfentten, eine lote uiierfdjbpflicfic gitiibgvitbe gerabc faßen ihre Scßrer, bie baS ehenfo fleißige, Wie begabte
lebciibtgcS Mietienfp|el eigentlid) bagit berufen tft, bte Sagentnelt bem ®id)ter unb nod) mefir bem Sou= junge Mäbdjeu liebgewotmen batten, fic in ihre ftittc
auf ber SBuIjne 311 Wirten, unb wir fetjen ftc nur im fimftler für feine ©eftalien liefert unb wcldje Sin« Heimat jurütffebren.

J '

Soniertjaal, fo1 trägt fic nidjt bic Sdjulb baran, unb regung er aus iijr für feine Sfüiatitafie nimmt. ®a SBentt hermitte unb ibre Sebrer bauten, baft ihr fowir muffen uns freuen, baß Wir uns au tljrcn fuu[t= wirb benn bod) auch ber vcpvobusierenbe Sfiinftfer träftig mtffeintenbeS Snlent nunmebr bradi licaeu
lenidien »orangen WemgftenS tm Sonaert erfreuen Weit meljr htrr feines Stoffes fein, er wirb locit foüte, fo batten fie ißre SRcdmung obne ben »ater

r„r*. •
. , . „ m wattiger, weit lebenbiger borsutragen wiffon, wenn gemaeßt. Saunt baß er uitsweibeiitigc fflclcgc pou

.
ne 14je ffuiiftlerm uon fo otelfettigcr SSe= ber uttgewäbttliibeit Beanlagung feiner Kocbter wat)r=

na* nnent 11b^anLn hÄKÄia f° * »«. scturHug tu crt«n™, iBuiitt mir ,ii*t genommen batte, fo wies er ifjr Mittel unb SBcge
• L ! e

ai,^en
f
,erinn,e Imflen- ©ängmnncu ^aben betanntli^ fein »Iter, lucil fie etuig all, bdß fie Üjre lUCltcre gef (tllfl lidie SiuSbifbimfl lllltcr

>ffipicg, unb ber unmittelbar padeubc ©mbriuf, ben i>‘”0 r«nb. sman mnnrnfi* ber Slntfbote, tote eine «parijer irofefnu- ©ieberg icitlllia in Berlin fortfpfepii fmntte
ihr ©efaiia überall, wo fie filtat enielt ift hie brite

^«»rfoubrettc cmmal ein Scuamm-ljm- uor ©eric^t iu 6c» g.“
J
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J
e0 f« tti^ bfr »org^riebenen »ragen be« Diic^tcrä 9lu§gegltd)cnheit ihrer ©tiinmc unb gu ber ©d)öul)eit

lld) auf bie 2ÖClt ber JÖrettei, bie 9Belt beg letbem bie 2enje ber JUinfUerm JU erlaßen. SRac^bem fic heg £dii§ bei- ihr Jll rinnt
° ’

Icfiaftlicbeil ©•JUpfiubeng unb bc§ beutlidl fidufmrptt
St

?
nl> unb ^hflion angegeben, crfäoll cnbli^ bie »rage: r t < i -r- i re

©cfiifllg(UI§bniifg orbfilY Dlnch iff hip iifiPi-w.Mia.ih
” Sa5i

?,® [t finb ®0”3 ipari« ^ielt ben Mtcin an, um nur 0^3tÖifd)CH ßatte ficf) tl)r ^ater genötigt flefeljeil,

wJ r, o -f ?® -L
d) lft Die uocnaldjcnb tcutli^i bie srntmort »elfteren ju fönnen. ©ie Soubrette er» lUCgeil CtHCg Öeralcibeilg feillC ©tcttuiig ailfSUflCbeit

fdfuelle ^aufba^u, bie fie aunufgeiegt bat, etn Weiterer inibevte mit bn giei^giutigfteu 3JUenc uon bei- aseit: ©eftatten 911« ferneren 9tufeuthaIt§ort au lueldicnt er friiinn
Verneig für bag Hihlbenbe ihreg Öortraag mth hir

Ste, ßerr Witter, ba& i4 3^cn bieje 2tnti»ort in« D?r fage?" o ‘'k- i. ! J
cme

1

ni

©dlbllbcit ihrer ©^imnir ^ntmt ift mm foiitoSmae,?
©er Witter mar galant genug, i(frer Söitte ju Winia^ren unb ^^Cll bte nötige föetjaubluiig aUflCbeif)Cn laffcit foilllte,TrJVL »

11

J!

*
CUIe?n>eg? ganj ’pariä (onnte mit langer 9lafe au§ bem ©eri^faal toieber luafjUe er 2BiegbabeiI. SDiit biefer Ucberficbeluiiq traf

gefagt, Daß tgi ©efaiig ung au bte 23uf)ne erinnere abäie^ien ®a cm »iograM ni^t einmal bon StaatSlucgcn auto»
c ;

11e nnbere iiufnntmeit bic fiir firrmntnia inritn-p
ober au e uer hoüfonimcilften 2BÜrbiaima bie föiibne

rir«« *fi> f° in^altö[cbtoere »ragen an bie ÄünfUerinnen feiner
"

Vs ^

J

r, uuc ‘lä

Dcnniifen liefir- im ZSi S ! r
0^ 1 *u f,cIIcn

' ft> *irb tr «on iijm-n bireiten «mj.-
£u nftl enfefje ©iitmicfelung cuticfieibenb tmir&c, uamtieb

ptfjp fi! hnrfpiihp ?,h «S2
1* CpieS lg f^lu^ iu erbitten. So ^abe tc^ i^n nur auj Umtoegen gegen 3lb» blCJCUige ©todf)aufeil§

, beg benibllltcil Sfltsewe |a beuteube unb geidjutaefooBc »uuftlerm, baß mcifterS! betttftßer ©efaugsfunft, nad, grmiffurt. ®er

* .. „ , . M „ ,
habe i<$ baS ©eburtäjabr nieber gef ^rieben; e8 jti jagen, irn-rbe

oatcr, Der Uligcrit feine A.0d)ter Ul ber fjwhbe tüußtü,
Kn^brud nur mit ©ene^mtgung beä aJerlegerÄ gepattet. icf) nie ju betoegen fein. foilllte fie null iüieber bei ftd) fabelt, O^lte baß er
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ißr bie rcirfjfte fihtftlerifdje Untertocifimg, bie bas

©cntjdje Stcid) mir bot, uorpcntbaltcu brauchte. ©o
lam genuine 1880 loicber liad) SBicsbaben mtb be«

fud)te ooit hier aus ba§ Dr. fcoc&fdie KonfcrDatorium

in tJvaiiffurt, ait toeldiem ©totfyaiifm als ©efangS«

Icfjrcr loirfte. ©a? reiche Siffcn, bie eminente ©rillt*

lintg, bie natürliche Sntcffigeus, ber fi'mftlcriiche ©e=

fdjmadC bicfcS fÖtciftcrfäugerS faubett in ihr beit

frurijtbarften Pobett, mtb tuie Offeubanuincit au§

einer neuen 2Bclt, fo cvfdjicnen tf>r feine SBittfe mtb

StatfdjUige. ©riioit im felben Fahre fonnte er fie

ttad) SJtaiutheim fenben, baß fie bort auf bem SJtufif«

feft mit ber flehten Slltpartie in 3J?enbcIfof)iiS 28al«

imrgienadjt bie fniiftlerifdje Feuertaufe empfing, was
beim and) mit Sluffehar enegenbem ©rfolgc gefdjal).

Fit ©emäßheit ihrer immer eutfd)iebeiteren Fort*

fdjritte begann fie nad) uiib uarfj auf bem frfjiuaiifcubctt

poben ber Ocffcntlichfcit feften Fuß P faffen- ttm
Kotiert tu Pcrlin, ihr Sluftrcten im Seipgigcr ©eroanb*

häufe in Fyairtfurt a. 9)1. waren bie elften SJtcrffteinc

auf bem 2Bcgc ihrer ruljmgefrönteit bisherigen Sauf«

baijtt, unb als ber Pater im Fahre 1884 feine Singen

fiir immer fdjloß, ba trug er bie bernhigenbe ©eioißbeit

mit firi), baß feine 3Jtiil)e um bie fihtftferifche SluSbil«

bung feiner Xoditev bie rcidiftcn Fruchte getragen hatte

unb baß biefelbe fortan ihren Sieg allem gti finben

im ftanbe fein tuerbe.

Slußer ihren jafilreidjen 9}iitloirhmgen in Dra«
torien üeranftaltct Fräulein ©pieS Siebernbcttbe, bie

ftetS eine bebeuteitbe Slitgichungsfraft auf bn§ Publi«

fum äußern, uttb uiit foldjeu Vorträgen ift beim in ber

Siegel i^r ganjer Sßinter fdion halb und) Pcgimt ber ©ai=

foit angefiiUt. ©eiten bieten fid) if>r Safttage, unb nirf)t

toettige ^onjertuorftänbe muffen auf ifjrc 9)littuirfimg

beleihten, loenn nicht gernbe 3eü unb Ort giiuftig

fittb. ©ie öauptorte ihres SBirfcnö fiitb Berlin, Süictt

unb Kopenhagen; bod) fennt man fie in Königsberg

ebeufotoohl lote in Köln unb fie gäl)lt nicntatibeu 311

ihren 3«prerit, Weber Kiinftler itod) Kuitftfreuub,

ber nidjt immer loieber ihrer feftönett ©timme unb
ihrem loarmen Portrag mit Pergniigeit laufdite. Fhre
Programme, fotoeit fie ntcf)t burdi bie Oratorien feft

beftimmt fittb, beviicffid)tigen meift bie Sieber ber

Klaffifer unb Stomantifer: Pcethoüeu, ©djubert, ©dju«

mann. Pon ben Steueren Ijat fie befouberS Prahms
auf ben ©c^ilb erhoben, unb bie llrfadie ber fiefottberen

Perehnmg, bie biefer Kiinftler fiir fie hegt, ift eben

bie lebensooffe SBiebergabe, bie fie feinen Siebent

angebeihen läßt. Sind) Slttton Stubiuftciii befuubct

ihr ben toärmfteu Slnteil mtb an Slufforberuttgcn,

nad) Petersburg uitb fDtoSfau 311 fommett, hat eS itjr

nicht gefehlt.

©in PeWetS ihrer mufifalifchen ©urd)&ilbung ift

ihr treffliches tlaoierfpiel, baS oott Staff, bem ba«

maligen ©ireftor be§ Dr. $ochfd)cn KouferüatoriumS

für fo fioffnungSbofl evad)tct ttntrbe, baß er fie Don

Fofef Stubinftein unterrichten Iaffen Wollte.

Sind) Slufmerlfnmfeiten hochgeftcllter Pcrfoueti

hat fie in Füße erfahren. ©er fädjfifdje unb bäitifdje

§of fehlen nie in ißren Koiijerten unb in 2Bicu faun

matt ieberjeit bie frühere Königin oott £>annoücr unb

bie Pvingcffin 3)tari} ihren ßieberöorträgen laufdien

feljen. Sind) ber Ijodjfelige Kaifer SBtlfjelm ßat fid)

in bulbüoßfter SBeife über ben l)of)en ©emiß, ben ihm

ihre ©ingioeife oerfc^affte, geäußert.

©ine treue Beraterin unb Ftcunbiit bic

Kimftleriu in ihrer ©i^mefter 9Jtitma gefuitben, berat

erfte ©orge bavin befielt, ifjr alle bie äeitraiibeitben

uttb forgenfdiaffenbeu gef^äftlidien ©rlebigungeit, bie

bie ©cfjattenfeite einer Junftlerifeßen f)aufbal)n bilben,

abpneßmen; aud) bei allen rein liinftlerifdien Fraßen

ift biefelbe fäljig unb erbötig, eilt geioic^tiges SBort

mitgureben.

©ie ©rf^einung bcS Fi'äulcinS ©pie§ ift, lote

auch bnS 23ilb pigt, eine burdjauS einnefimenbe unb

oorteilliaftc, fie loirb aber gerabep feffelnb unb ber=

größert nur noc^ bie ©eioalt auf iljre 3 »l)örer, fobalb

bie Ki'mftlerm 31 t fingen anfängt. S)a§ ©efidjt loirb

bann ber ©piegel beS ©eftmgenen, unb sumal ißr

Singe nimmt ben SluSbrucf ber Söefeeltljeit unb beS

ajtitempfiitbenS an.

®aS erfd)öpfeitbfte Söilb ihrer lünftlerif^en @igett=

art ergibt ft(| aus einer Keinen 3ufammcnfteHung

ber SluSfprü^e erlcfener ©eifter über ihre 2Jortrag8=

toeife. §ören toir 3unäd)ft, loa§ ein 9Mer, $err

oon Slngeli, über fie äußerte: „©in SDtaler glaubt,

ba§ Slug e fei bie ©eele; loenn er Fräulein ©pieS

Ijört, lernt er, baß bie ©eele in ber ©timme liegt."

©enauer djaralterifiert fie ber fiirjli^ oerftorbene

SDreSbener fDtufiff^nftfteller ©mil Staumann: „@§
ift nidjt nur ber bireft pm £erpn briugenbe marme

2^on ihres großen fjerrlidjen SllteS, burc^ ben uns

bie Künftlerin rührt; fie füljlt unb berfte^t 31tgleich

fo bößig, loaS fie fingt, unb bringt fjicrburdi fo tief’

in ben Kern ber oorgetrageneu Kontpofition ein, baß

loir ben Koiijcrtfaal unb aflcS, loaS foitft Portragatbe

barin oon fonoentioitellcn SJtanicren, Oott Kofcttcrie

uitb ©aloiiaüüreit jur ©djatt tragen, oöHig oergeffen.

Süt bie ©teile beS mebr ober loeitiger bergcbraditen

uttb burdi bie IDtobe ©ingebürgerten tritt bet ihr eine

hohe Einfalt, 2Bal)rf)eit unb Statur unb ein ftarfcS,

reines miaitgcfräuftcS Fäßlctt. ©ic trägt recht cigent=

lieh il) r auf ihren Sippen ntib madit fo baS alte

beutfdje ©pvid)ioort itt neuer SS eiic maljr, baß „001t

bem, toeö baS £>crj 00H ift, bic Sippen übergeben."

Soitis ©Ijlert rühmte ihr „©d)öiil)cit ber ©timme,

Shärmc beS IperäcrtS, ©röße ber ©eftaltiingSfraft unb

©ra^ie be§ ©ciftcS" nad). ®cr F^^nOft* IBaudion,

ber fie in Söafd in „Ssrael in Slcgtipten" geljövt hatte,

fdjreibt über fie in feinem SBcvfdien Etnde sur un

Oratorio: ,,©ie befißt ben tounberbarften Stlt, bat ich

je gehört habe, — fie fingt alles mit einem fo tiefen

SkrftänbniS unb mit foldfcr llebcrseuguug, baß mau
an bie ©cbönbeit ihrer ©tintme erft in picitcr Steibc

beuft; id) badjte bet ihrem .^)öreu mir an bie ©diöu=

beit beffeii , loaS fie oortrug, mtb bie llebereiufthit»

tmtng ätoifdien ber Slbfidjt bes Kompouifteu unb ihrem

9)ortragc fd)ien mir eine ooüftäubigc 31t feilt . .
."

©ie gemütbollfte ^ulbigung bat ihr tool)l ber ßol*

fteinifdie ©idjter Prof. ©lattS ©rot!) in Kiel bav=

gebraut, iitbem er ber Künftlerin folgeube S)erjc

loibmctc

:

©at toecr in ölen ©ibett,

©enu feem mitiinner mal
©n JÖnbeu* 11t bat .ftimmcl

©n ©ugcl feem bcnbal.**

^arr Fläulat*** an bie ©chiiflern,

©11 palmblatt in be Igaub

Un gang unb brodjf ben ©egat
litt Öfrebeu ötoer Saitb.

©e ©ibett fuub uovötocr —
SBi SJUufdieu falieft alleeil,

Kcen ©röfter ut ben loebai.tt
Kcat ©ttgel toarb noch felju.

SSiatt F111111 mitfo oerjagen,

SBcint recht bebrudt bat $>art,

SÖ3eun adeiiS bump unb biiftcr,

SBeit’t SBiutcr loebber loarb. —

©od) fiel), beim fitmt ~ looljcr bcnit?

Un luenu’t feen ©ugcl iS —
Pum ^imtnel boeb — en Säuger,

SIS bu, Termine, bift.

©e bett op ehren Pfaltcr

För jebe Obr bat Snt,

©c löf’t in’t bad be ©branat,

©e maeft bat ©leitb gut.

©c loanbert aS en 23 aben,

©11 Stotenblatt itt Ipanb,

Un fingt be bintmlifcben Secber

§in ötoer bat bntfciie Saitb.

Un toemt fe geibt — bat ©d)o

FS lang noch nicht berftummt,

©at dingt uns jümmer tröftlid),

Set bat fe loebber fummt.

Jarl llfoöor iönier.

(Ein erinrarangsblaH jum fünfmibriebiiaiäfirigen

®obBsfagE iss rtÜErtirijEn Äänjtr*.

Bon dL. ®Erftart>.

m 26. atuguft liierte fiäl toieberum bet Sioj,

an bem man sor fünfunbfiebgig Sagten in

SSöbbeUn bei 2ubtnig8luit einen jungen

gelben pt einigen Siulje beftnttete, bet in

ftantntenbet Segeifterung fiir ®eutWlanbS Sefreiung

aus frembem Sodj ins Selb gepgen nnb ben ®ob

» 33ote. ** ^eraö. *** ^att« gliigcl. + braute, tt ^intmel.

fürs Söatevlanb geftoröen, einen gelben, bem ber

©eiiiuS ber Poeiie bat 2Beibe!uß auf bie eble ©time
gebrüeft mtb beffett fangeSfrober Sftunb ttutt für

immer oerftummt mar. Unter einer alten ©id)e öer=

jeiifte matt bie fterblidien Steftc Karl ©b e°&Of Körners,

beS ©id)tcriiinglingS unb ihre gviinen Beeise breite«

teil fid) fdjii&enb über ihn, ber fo ferne feiner fteimat

gebettet; fpäter errichtete man jur ©ritmermtg an ihn

ein cräateS ©taubbilb, aber befjen beburfte eS nicht:

Fm Sjerjen bcS beutfdjcii SlolfeS lebt baS Slubeitfen

au ben ©äitgcv, ber feine patriotifeben ©efiible itt

günbeiibeu Siebent ausfpvad), ber fein ^ergblut freu«

big fiir baS Sktertaub oergoß. §eute fdpt lieft mau
feilte Siubcftätte mit Sorbecrat mtb bufteuben lölu«

men, batte fingt mau bem afläufriil) 4>eimgegatigeueit
©raucrlicbev mtb fo laßt aud) uns im ©eifte an fein

©iah treten unb feines furjen SebatSgatigcS gebeuten,

ber tuiS baS SJfütto 31t tragen fdjeint: Per aspera

ad astra!

Karl ©Ipabor Körner lottrbe am 23. September

1701 in ©vesbett geboren, ©ein SJater, ber Slppel«

la lionSrat &l>riftian ©ottfvicb Körner, ber eilten regat

Sinn fiir Kauft unb Söiffaifdjaft befaß unb beffett

gaftlid)eS .'giattS ber S}ereiiügungöpuitft ber berühmte«

ftcit S)lämier feiner 3 e’t bilbetc, loar ber intime

Frcunb Schillers ; nicht mir fein lörieftocdjfel mit

biefem Siebling ber beutfdjen Station, foubent auch

feine äftl)etifd)at Sluffä^e, loeldje unter betn Xitel:

„SlefthctifchcSht|id)ten"anom)ni crfd)ieucn, legen Bcufl5

niS 001 t feiner hohen Pilbnng, feinem ^utereffe für

bie Sitteratur ab.

©0 lottdjS ber imige Karl Xl)Cübor unter ben

glücflidifteu ll5crl)ältniffcu heran, in einem Streife, ber

bie ©rinnermtg au beu uuftcrblid)cit ©id)ter licbcitb

pflegte, forgfältig ct 3 ogen oon bau fingen Pater, ber

feiufimtige» ÜÜUittcr, loeldie feine elften gelungeitett

poetifdieu Perfiid)e mit F^nbc begrüßten.

Stad) Slbfoluientng beS ©hmuafiumS befud)te

Karl Xl;cobor bic Pergafabauic 31 t F^ibcrg uttb

ftubierte bort äioet Fahre laug äJtineralogie; 31t feiner

lueitereu SluSbilbting bejog er 1810 bie Uuiüerfität

Scip 3ig, uadibem 3itoor bort feine elften ©ebidjte

unter bau Xitel: „Kuoipeii" crfd)ieticu toaven. ©eine

feurige Fugcitb, feine unreifen Slufidjtcn oon ©atia«

lität ocrtoicfelten il)it inbeffeu in ©ueUftrcitigfeiten,

bie il)tt sioaugcn, fd)oit nad) einem ©entefler Seipsig

unb halb barauf aud) Perliit 31 t »erlnffen.

©r toählte mm SBieit 31 t fetueut Slufeuthalte uttb

fühlte iid) in ber geiftig regfamat öftcrreicl)ifd)eii Kaifer«

ftabt überaus moljl. ©ein bid)terifcheö Xaleut seitigte

hier fdiöue Söliiten ,
in fdjnellcr Stciheufolge eutftau«

bat bie bramatifd)cn Slvbciteu: ,,©ie Praut", „©er
grüne ©omino", „$aß mtb Siebe", „Xoni", ,,©ie

Sühne", „©er Stad)tioäd)ter", „©er Petter aus Pre«

mat", „3rinp", „Stofnmunbe" mtb „.£>ebmig". ©r
erreichte bie Slunahme fämtücher ©tiiefe, unb, in üor«

3Üglid)crPefet3 uug bargeftellt, errangen fie beu fremtb«

lid)fteti Peifall ber Kritif unb bcs publifumS, toic

er eS fclbft in iiitercffanter Süeife itt feilten liebcüolleit

Priefen au feine ©Itcrit frfjilbert.

Körner toar ein Kinb beS ©liicfeS; feitte ItebeitS«

loitrbige perfönlid)fett öffnete ihm überall bie fersen
unb bie Raufer, fein ebler ©fjavafter, fein bem Roheit

3ugeioanbtcr, reiner ©itm getoamt ihm 3al)lrcid)e

Fvetmbe, fein fdjÖucS Xaleut ertuarb ihm Diele ©öttttcr

mtb balb and) erblühte ihm in PJicu ba» ©litef ber

Siebe, ©iner jungat ©djaufpieleritt oon uittergeorb«

netem Slang 3 tuar, aber oon großer Schönheit fdjenfte

er feine Steigung mtb toir finben mm ben Stameu
feiner Xoni in allen Priefen an bie ©Itern, bie feine

2Baf)l billigten, ermähnt. ©0 fdjreibt er au feinem

©eburtStage im Faljte 1812: „Stod) nie hat mid) ein

23. ©eptember fo gliicflid) gefimbett. ©er Kräng ber

Siebe ift um mid) gefd)limgen lmbjtfle Plittat, bie

Fhr in mir erpgcu habt, hat bie tooimcitäcit meines
heiligftat ©efitl)ls, hat meine Xoni mir 311m emigat

Frühling aufgcfiißt."

©urd) feine Praut lourbe er immer mehr bem
Xljeater gugeführt nnb feine nähere Pefaimtfdjaft mit
bemfelben Ocrliehen feinen ©ramen eine erhöhte Piil)*

uengerechtigteit unb Formeugcioaubtheit. £>od) begliicfte

eS ben iungeti Poeten, baß ihm ©oetfje eine frcunb«

ließe Slnerfennuug feines XalenteS fd)riftlidj auSbrürftc.

SSie fehr mau ihn itt SBien fcfjä^tc
, geht aus ber

Xhatfadje herüor, baß er im Fahre 1813 pm faifer«

lid)eii Xheaterbidjter ernamit lourbe. ©r erhielt als

fold)er ein Fah^ödjalt oon 1500 ©ttlbett uttb oev«

pfli^tete ft^, jährlich 3^d ßi'o&e uitb 310 ei Keiner

e

©tücfe 311 fdjreiben, bie ebenfalls gut besagt toerben

fottten.

©0 befanb fich Xheobor Körner in gliidlichfter

SebettSftellung, in ber Siebe füßern Patin, in bem
Peioußtfein, immer PeffereS unb Schöneres leiften



gu fonncn, mtb nur eines marf einen tiefen ©djatten BerFe fiitb in erf)t ©dnflcrfdjait 3flnibeupatl)oS ge*
auf fein fonncnl)cifc§ ®afein — bie ©chmad) feines jdjricbcii.

uuglücflicheit, gefürchteten JüaterlanbeS.
_

S)ic Uranien „Toni" mtb ,,.\>cbmig" geigen mof)l
.^atte er Port) er fdjon fein Scib über btc Unters uict Srortucufchöuhcit, leiben aber an ihrem Bangcl

briicfiittg bcSfclben in einzelnen Siebern funbgcgeUen, an Bcnfd)ctifcmUuiS unb cd)t braitiatinhcm Scben.
fo mar e§ mm fein fcf)iilid)fteS (Streben, nidjt nur Sie fo unten fid) bafjer cbenfemcuig mir bie porge*
mit ber Scier, fonbern aud) mit bau ©djmertc iit ber nannten auf ber S3iil)iic erhalten.
C’anb fiir ®cutfd}lanbs Gfjrc unb Freiheit gu ftreiten. ©clbftänbig ift Körner in feil

Cb ich’S nun ?5rci5cit, ob itft’S Siebe nannte:
2US liditeu Seraph fcl)’ td)'s Dor mir ftcljcn; —
Unb tute bic ©time langfatti mir »ergeben,

£rägt mid) ein £>aud) 31t movgenroteu .frohen."

damals beiuafjrte ifjn baS ©tfjicffal nod) gu

gröberen Xfjaten, mit neuer Siebe manbte er fid)

feinem ftovps gu unb befang es iit bem feurigen

„
«Saitfdjlaub fteljt auf," fdjricb er am 10. Barg „®cr !Mnd)tmäd)ter", „£cr Söctter au§ Bremen", „$>cr

an feinen Sater, „ber pramifchc Ülblcr ertueeft in allen grillte SJoiniuo", „‘Sie ©oitüernantc". Sic gehören
treuen frergat burd) feine füllten ffliigdfdjlägc bic burd) ihren frumor, burd) ihre flieficubc, ntclobiöfe
grofjc frofftuntg. einer bciitfehat, luenigfteuS itorb- Sprache nod) heute gu ben belferen batrfdjcu So*
beutfdjcu Freiheit. Beine Stnuft fenfgt lind) ihrem möbieit.

Satcrlanbe — , lafj mid) tljr luiirbigcr Siittger fein!
_

lluücrgciiiglicfjcr Mnhni aber luirb Siörncr 11111-

liebfter Sntcr, iri) tuill ©olbat mcrbcu, will baS ftrahlen als Xiditer ber patriotiidicn Sieber, mcld)e
hiev gcmomicuc gliirflidie unb forgenfreie Scbcii mit gu beit fdjönftcii, hiurcifjcubftcii SfvicgS* unb SUatcv*

feinen Piiftfotdcn
• 1

.

1,11 imu üe » u,‘U

„BaS glängt bort uont Balbe im Soimcnfdjeiii?

frör’S näher mtb näher braufett.

GS gicht fid) herunter in bufteren Steilj'if,

Unb gelfciibc frörncr fdjaflcn bareitt,

Hub erfüllen bie Seele mit ©raufen,
llnb mailt if)r bic feftmorgen ©c;cllat fragt,

$a§ ift SiibomS luilbe, oermegene 3agb." u. f. m.

Seligfcit in biefem Scben reifen faitn, jebi, ba alle bie gute Sndjc, DluSfliitfe eines cblett, hödihergigen I

Sterne meines ©IiicfcS in fdiöncr Bitbc auf mid) ©cmiiteS, mürben fie fclbft 2 f)at unb feuerten bic
niebcrlcuchtcu, jefet ift eS bei ©ott ein miirbigcS ©c* Leihen ber ^ntcrlnnbSfänipfcr 311 l)cniid)cu DtuImicS*
ffihl, baS mid) treibt, jcöt ift es bic mächtige lieber* tljatcu an.
geuguug, bnfj fein Opfer 311 gvofj ift fiir bas I)öd)ftc SB er hatte batualS, metm er ein bentfdjeS frag
inenfchlidie ©nt, fiir feines Golfes Freiheit in ber JBmft trug, bem mnhucuben Siufruf toiberftcljcu
©nie grofjc $cit mid grofjc frergat unb fühl’ id) bie fönnen:
Straft tu mir, eine Wippe fein gu fönnen in biefer n w . . .

aJBlfcrürniitmiifl; ich mufi liiiimii unb bem SBeiflcv
-öjn# mif, mein ®oK! Sic »(ominniscidicti vmtei.cii,

ffiivin bic mutige SlHuft cutgcgcHbriiefen.”
bem 9 orben bnd)t ber S-ieitjeit Sie^t.

3n feiiger SBeneirtcrmig “in frott« «offmmtt, t'«J™ '«»«d™

;

micbeväufchren
, 304 «Ürner neidi |dimcr5lid|cm m 3'Md) oni, meu %olf!- Si(

:
«Iniinueii3cid,cn vmidKn,

fdlicbe hinaus in ben itambf. S« Wm geieiite ülir'S *““?5rt "i*
0
,*

1

er lief) ben Sdiitjoiufrijcn Siidjjcnjägern ;u, aber bie -i*?'
,

V’
c, '^’a '5 lc.^*c

' J
lc 0* Sdnoertc.

liiitljiitigfcit, 3» meid, er biefelbcn itocf) in Sdjtadit ^SLPl b
?" Ä

bei Bügen grglbnnocn tunren, bclnog ihn, in bie «n= *1“ •

bntlcric be8 «orpä 311 treten, ©eine mititäritrfjc
Beutfdjcu «mib, mit bemem SBIulc rem ! 11. t. lu.

Xiiditigfeit ntadtte ii)ii fdmelt 311111 Cffisicr unb Laib (.Hcufnll-j eine Steile in bem (Miftus „Beijcr unb
btirmif 311 «iitumib Stbjiitnnteii; feine Untergebenen Sdjroert" ift bnä „(Bebet luäljrenb ber Sdiladjt":
(d)l»iirmtcn fiir ihren jungen Siiijrcr imb ba» gcinsc

,

Sorbä fniig (eine, in begeiftcrlcit Dieimentni ciitftati» <n . ... -

heneu, wm Stnrl 'Jltnria von äBebcr in JliufiF gefeilten
Juiljenb iiniiuolH und) ba j. mnpr ber (Be)rfmbe,

Sirirflilirbcr.
“ Sprulieub umsiideii lind) raftclnbc lülilic;

SUS tiiiljouiä Slbiutnut beteiligte er fid) imtiirlid)
k'* 1

au alt ben ntutboilai Streifs tmh sMrASsiinrii -s>atei bu, ful)tc mid).

bciieti, uoii ftarl l*tavia non SBehcr in SKitfif gefeütai
Slriegslifber.

2US Siihoms Slbjutnnt beteiligte er fid) natürlich

an alt ben miitüollcu Streif* unb StVicgSgiigcii bcS
Storps, mürbe aber in bem ÖJcfedjt bei ifipcit fcfjmcr

ücrtoimbet unb entging mir mit genauer Mot ber

Oiefaitgcmtahme. Gr entfam itaefj Seipgig, mürbe hier
uou ftmmben licbeuoll gepflegt, erholte fid) bawtuf
tu Siavlsbab, fticfj aber, fobalb es fein 3*»ftaiib gc*

ftattete, mieber 311 feinem geliebten JiforpS. Stad)

Slcenbigtmg beS SBaffenftidftanbes fämpfc er in mehre*
reu ©efcdjten mit f)elbcnf)aftcm ffltute. Bum lebten

iVialc fodjt er gmifd)eit ©djtucrin mtb ©nbcbufd) nn=
mcit Dt0 fett berg am 26. Slnguft 1818. Stad) langem,
b efd)mal idjc nt Dtadjtinarfd) bid)tctc er bei ben @tral)Icu
ber nufgeheubeii ©omtc fein „Sdnuertlieb", Ins cS
feinen Sfamerabcn Por, entflammte fic babuvd) gu
tobeSimitiger S^gciftcrmig, ftiivgte fid) in bas biditcftc

.M’ampfgcmiihl unb — fid. DJtit ihm fauf ber junge

,

©raf pon öavbetiberg töblicfi getroffen gu 23oben mtb
mau begrub baS cble '^aar in bem 2)orfe SBöbbcliu
mit militärifdjcn G’hrctt.

©rofj mar bic Xratier um ben $elbcnjiiugling;
cS bemeiutett ihn nicht nur feine Glterit, feilte Sjraiit,

feine IH aitterabcti, feilte gabheidjeit S'rfnnbc, nein, gaitg

STeu tfd)lanb , bcffcn §crg er burch feine Sieber im
©türm gcmoiiucii, trug Seib um ihn. f£ief crfdjiittcrt

legte fein Später als herrlidjfte Opfergabe eine ©amm*
lung ber ftriegSItebcr bc§ ©efalleucn unter bau £ifd:
„Sepcr unb ©d))ucrt" auf fein ©rab.

5)ie Siebe unb Verehrung, mdche mau baiuafs
bau ^iugefchiebciiai luibmcte, galt ihm nicht allein
als bau fiir beS ^aterlaubcS Gi)ve geftorbaten DJtär*

tprer, fonbern and) als bau begabten Siingcr uitfcreS
grojjai 2)id)terfiivften ©djillcr. Bol)! ftetjt er feinem

iktter bu, führe mid)!

$yii(jr’ mid) ginn ©iege, führ* midi gum Xobc:
tperr, id) cvfaiiie betne ©cbotc;

iicrr, mic bu millft, fo führe mid).

©ott, id) cvfernte bidj!

_

©ott, id) erfemte bid)!

So im herbftlidjeu Dtmifchai ber Blätter,

BUS im Sd)lad)icnbounenucttcr,

Urquell ber ©nabe, cvfeim’ id) bid).

)üater bu, fcgtic mid)!

Später bu, fegtte uiid)!

3n bciuc $aub befd)l’ id) mein Scbcu,

®u fa mift eS nehmen, bu Ijaft cS gegeben;
3mn Sebcn, 311m ©tcrbcu fegtte uiid).

söater, id; preife bid)!

2$ater, id) preife bid)!

’© ift ja feilt tfampf für bic ©iiter ber Grbc;
3)aS fceiligfte frühen mir mit bau ©dpuerte:

2)rmn, faficnb, unb fiegenb, preij’ id; bid),

©ott, bir ergeh’ id) mid)!

©ott, bir ergeb’ id) mid)

!

Söeitu mid) bic ©oniier beS 'XobcS beflritjjat,

Beim meine Dlbcru geöffnet fliefien

;

S)ir, mein ©ott, bir, ergeh’ id) mid)!

Sjater, id) rufe bidj!"

„®ii Sdimert an meiner Sittfat,

Bas füll beiu heitres 23 liiifcn?

©dianft mid) fo freimölid) ait,

§ab’ meine frnmbc brau.

^>nrral)

!

SWidj trägt ein luocfrcr Dtcitcr,

Srum blid’ id) and) fo fjeiter,

2^111 freien Bannes Bel)v;

®aS freut bau ©dauerte fehl*.

«t*nrral)

!

3a, gutes ©djmert, frei bin id),

llnb liebe bid) hergiimig,

2((S märft bu mir getraut,

2! IS eine liebe 2Jraut.

.’piirrab

!

llnb 31111t ©d)luffe Ijcifjt cS:

SBohlauf, ihr feefeu ©treitcr,

Bohlauf, iljr baitfdicit Dtciter!

SÖirb eitel) baS .^crg ttid)t marm?
Dtehmt’S Siebdiai in bat Sinn.

$urrflh

!

Gift tljnt eS au ber Stufen
sJfur gang üerftol)leu blinfen;

2)od) an bic !)lcd)te traut

©ott fichtbarlid) bie Öraut.

tCiurral)

!

^riim brueft bat liebchci&ai

^räutlidjcu Bimb poh Gifat

21 tt eure Sippen feft,

gludi! mev bie 23rnut pcrlafit!

^urral)

!

Dlim lafjt baS Sicbchai fingen,

S)afe l)c(lc gimfeit fpriitgen!

2)cr ^P^geitmorgat graut. —
§uvral), bu Gifeubraut!

£urrah!"

Unb fo, bie SBvuft Pou But gefd)mellt, baS treue

©d)iücrt I)od) in ber 9icd)tcn, fprengte ber Sünsüug,
ein gmeiter £i)rtäoS in bat Si'ampf, um fein eblcS

Scbcit nuSguhoudjeu. Gr fam, er fiegte 1111b er ftarb,

fauit man Pou ihm faßen , aber fein furgeS ©afeiit

mar reich au ©liicf, reid) au Siebe, ihm mar e§ pcr=

gönnt, mitgufämpfen fiir unfercS rcuerit beutfehen
Dtcid)e§ ^raft mit» §crrliihfcit

!

®arum trauern mir nid)t um ihn, aber mir
minöcit tl)iu dränge einig grihici! Sorbecrs unb miffeit,

bafs fein DJame leben mirb, fo lang 110* beutfebe

©eitat hat )uol)l iiuerfdjütterltdjcs ©ottuevtraueu, '^ cl ^ LI1 ©eicgnet fei fein Slubenfen

groben 3orbilbe au fd)öpfcrifd)er Sfraft, an 3'üHc ber Grgcbcuheit in ben SiUai bcS ^öd)ftai einen riiijrcn=
ScbaiScrfal)ruug, an iBhantafie nad) , aber ber Gu* berat unb erhabeneren SluSbrud gefmtbat, als tu
thiiftaSuiiis

,
ber jenen bcfeelt, bnrd)gliif)te aud) it;», biefem Giebcte. 3fber ©ebaufe mürbe in jenen SCagcti

baS fßatl)os, bie Belobie, ber ©djmiing ber ©pradje bau dichter 311m Siebe; ja, als er und) bem ©efechte
gadjnft and) ferne Dramen auS utib fein Stalcnt hätte bei STihat „fehmer üermuubet unb hilflos tu einem
fidjer nod) reifere 231iiteit hevporgebradjt, meint ihm ^polge lag unb gu ftcrbeu meinte", fang er itod):
3at gu tuatcrer Giitfaltuitg gegönnt märe.

^ciu ^rauafpicl „3rtitl)", beffat ©egaiftanb „S)tc Buitbe brennt; — bie bleidjeii Sippen beben.

—

ber Dpfcrtob beS tmgarifdjai gelben bei ber Belage* 3d) fiihl’S an meines JpergcnS mattevm ©d)lage,
ruitg ©gigets bnrd) ©olimaii gur 3fit Barimilian» II. ,^»icr ftel)’ id) an beit Barfen meiner Sage —

.

ift, mar burch bic S?avftcUinig cdjten ^elbaumitcS ©ott, mie bu millft! bir Ij a
b

’ id) tttid) ergeben —
gereibe tu jener 3fü

t

bott unatblidf) großer Birfmig. UHel golbttc SBilber fal) id) um mid) jtfjmcben;
Oioethc fagte, bajj biefcS ©tiief and) in Beimnr als ; S)aS fdjone Xrannibilb mirb gur Xotenflagc. —
Duicbflaug fing pergangater Gpodjc bau v4>ublifnm[ But, But! — 'BaS ich fo treu im §ergcu trage,
ftitu* unb artPermaubt gcmefcn fei. Gbenfaffs fcffeltc 1 2>aS inufj ja bod) bort emig mit mir leben! —
ba§ fTrauerfpiel „Dtofanmube" burd) bic barin aus* : llnb maS id) hier als Heiligtum erfanute,
gefprodjene Eingabe au alles ©utc mtb Gble; beibe

!

! Bofiir ich i'pfri) unb jugenblid) entbramitc.

|«r pahirgefihiihle uiefer |cnori(}fii.

ffitn uiaritBitbe» IPorf.

P
B^ir leben in ber 3 f (l ber Giienbahncu, ber

töj Bonumentc, bcrSfontrflftbrüd)e,bcr2lltiais

^ gefeflfdjaftcu, ber Bufiffcfte, ber ftiubcr*

gärten unb — eines atortneu Saioviftai*
mangels. ®tefer ffltangel ergeugt lleberflug au
lmtageorbiieteu Organen, bic iit ber Opevnmelt bo*

minieren; er ergeugt Ueberfrfiähuiig, Slrrogang unb
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ltttb üiicfeu im ©cbicte bet Zoiitmift, bilbet Sßorieicu,

grafrioucii mib Wirft bet flritit einen cwiiicn 5el)bc=

Ijanbidml) l)in. 2Bic t)cben ihn auf, unb bet elfte

©treib), bcu luir führen, btiiiflt tief in* ®crj ber —
2BaI)rl)eit. ®crv 2t. j. SB. fömitc rntjig feilt fpfcifditn

jtt)mtmd)eii im cätcrticben fiaufc bi? an fein fröhliche?

Silbe, er fijmtte feilt Siebdien fingen äitr eigenen

fier;erl)cbiüifi littb fj-ccube feiner 9iacf)bant. 2lbcr

ber elfte lau, bett mau bau ihm tjört, wirb and)

gleich älim Scfiluaiieiiliebe feine? ftiilen unb jufriebcncii

»ürgergliiefä. SP. tjört ii)ii, ift eiitsiieft linb iiolt ®.

unb ®. 51t 3eugcn herbei. St. ntiifi fein Sicbdjcn

roiebcrfioleu; bic Slubitorcn rennen bauoit, wie bcfeffcit

unb lüie ein töribebranb Ucrbreitct fid) bic ©eidiidite

uou ®cnu 21 . — Wein ©ott, tjeifit e8, Wcld) ein

(Sjliief wirb er mad)cn! SBie? Sjot er bcu Stein ber

Seifen gefuubcii ober nimmt il)n eine reiche grau?
ober t)at er eilte briltantc 2tnfte(tniig gefüllten? —
©i wa?, 2liifteUung ! 2t. braud)t feine 2tnftc(Iung; er

wirb fid) halb felbft anftellcit unb ba? — buinin genug.

81115, 2t. tjat eine EEeiiorftimine. — „$a miificit Sie

511111 SEI) enter geben," helfet e? nun überall, „unb ba?

fdileuuigft, cifeSie wicbev 3111- Befilmung foinmcit!" —
Sion ber ©tniibc an wirb 21 . uermirrt. ©ein etjr=

unb geniigfame? ©cwcrbe efelt ifjn au — er get)t bei

®ag herum wie ein Stlachtwembter, träumt »01t ©lang,

Stiitjiu, Sorbcer unb Sdjiitjcn, einem gläujenbeii Sehen,

uou 2luftent unb fßnftcten ltitb e? bauert nidjt lang,

fo befuebt it)lt Sperr ©. — „Seldjc ©tjre, ®crr ®!ufif=

bireftor! . . 2t. Wirb atfo epamiuievt, in wenigen

Minuten ift ade? nbgettjan. ®. ift cittjürft uou ber

Snnberftimme. „3mn SEtjcater, 311m Stjeater, f?teunb=

djen !“ ruft er aufser fid) unb fügt ifjn. — ,,3d) inödjte

Wotjl," tjeifjt e? mit fofetticrtei Sefdjctbenbeit, „aber

id) feinte nod) feine 'Jiote." — „Sa? fftoteul" meint

ffi. „Sapatien! ®ie Serdjeu unb ffiadjtigalteu fcuneu

and) feine mtb (jabeit bod) ba? gröfitc sffiiblifiiiii.

Sie haben unter ben [jnnbert ©rforberuiffen, woran?
bie Saditel? tieruorgeijen ,

neummbueunsig, b. t).

Stimme, ba? ff-efiletibe geben bie Bretter. ifd) brüte

Sie an?, unb c? foU äljneu fein SJteitfd) aiihöten,

bafi fie nod) uor uier 2fjod)eu ein votjeB Si waren."

$er ffontratt wirb nbgefdiloffen unb nad) beit

©ruubfäben ber moberncu Sdjulc mifgcftnijt, betritt

brr ©liebermatm bcu Sfkruafj. ®ie (jumaue Sfritif

bat gebötigerweife eine attgemciuc Spannung not»

bereitet, unb e? tonnte alfo nidjt fef)lcn, bafi jebcv

amtSbiät Soit, ieber eingeftridjene Schrei, bafi jebc?

affeftierte MeliSnta bic Sötitje waten, worauf bic

fflelfattsbomter brüllten. Sa? 311m geiftigeu Sieben

führen fott, führt 311m geiftigeu Sotfdjlag. Vox po-

puli, voxDail D btt mifiuerftanbeuer Sprud) !
„$at

mir uidit biefe? gausc Bolt entgcgcngcjubeltV" rä«

fouiert 21., bcu Stopf fdjou höher trageub. „2llio

bin id) and) ein Berufener, bin Säuger di graeo

cartellol“

Straft biefe? St'erufprudje? mm unb be? ®ouig=

gifte? ber Sourualc — beim Dicceiifioueit fiitb ba?

Emsige, Wa? 21 . Pom Blatt lieft — seriell i()ii

SEfjeateruerfjältniffe utib ©goiSmu? uou einer Uraud-

casoo-Sffartie jur aubevn . . . ®er Stampf mit ber

eigenen 1tnbef)ilflichteit währt aber nur eine Seit

tauge ltub bic Sriitnlfen fd)Inmmcrit nidjt ewig. $a?
Sßuhlitnm wirb cnblieh itiübe, nur Stimme unb nicht?

als Stimme 311 hören unb barauf immer neue Per»

geblidic fjoffmmg 311 bauen, feine Sßrotcftoreii, bc=

ftänbig leere? Stroh 31t brefdicn. Sebermami fommi

bod) fchliefjlid) batjinter, baf) ®crrn 21. ba? hnnbcrtftc

Sngrcbicns fehlt: Ealent, ©efdjmnef, ©efühl, $et8,

©emiit, ©cift, ober wie wir ba? belebcnbc SJJriitgip

uemteu looHeu. — Um mm bic Erleuchtung bod 311

inad)eu, fouimt ein S8iihnen=ä!cteran baber, ber meint

e? gut mit bem bethörten Sjelbcntcuor mtb gibt ihm

ben fadmemä&en 9tat, uou ber begonnenen Bahn
abiulueigjen uub neue cingehenbe Stubien iiadijiihi'ieu.

Unb ber alte Sfäraftifer üerftaub bie Sadie, er hatte

al? ffiitabe fdjou Bad)? Motetten uor bcu ©nufern

mitgefungeu, war bereit? burd) unb bnrd) mufifalifd),

al? er, ein fd)üdjtcnter, Wenig begabter Säugling ber

fSühnc uou ber SfSife auf biente — erft Saujeiiträger,

bann Sltitter würbe — er wuchs auf ben Brettern

3oIfweiS 311111 Slticfen, allein, burd) Broteftion ber

iunewohuenbcu Straft. Seine Sürinjipien
, ihm in?

Blut getreten, jerjehmotsen mit feiner tieffteu ®mpfin=

billig. 21. aber hatte angefangrti, wo jener aufhörte.

Seine elfte fftoHc war fein Xeftament, feine lehte fein

Zauftöein. 2lüeiu, loer wirb Sfiauc fein wollen, wo

man Stöuig fein fauu? äBicbev 0011 oorue anfangeii,

fühlte (ich 2(. 31t ftols. ®as falfdie Sfappergolb

flebtc bereit? an feiner Seele feft, unb mit 2fuFgeboi

aller Sh'äfte flog er uon §0111111 311 fyorum, flog immer

luciter unb rafdjer, um ba? äUaUjalla 311 fliehen, wo

Uubnut unb Slabale ihn nidit »erfolgten. Umfouft!

Er floh feinen eigenen Schotten unb »ergafi bcu 1111=

fidjtbarcn ©cift ber einigen ffiafjrbeit, ber uor it)m

lin'sog. — 9hm cnblid) »erlich ben 2trnicii fein 9!ut,

beim — feine Stimme »erliefe ihn. Sie tuiirbc, el)c

ec e? ahnte, ba? notmeiibig frühe Opfer gcfeh =

Iofcr Entmidclung, 1111b anbere Stühpuuftc hatte

er ja uid)t. $ic Bcrswciftnng, ber Sframpf ber 2tn=

ftrrugung Warb 311m galoppicrciibcn STobe fiir feine

fo mutnoll begonnene Laufbahn: 1111b ba? Eube uom
Stiebe? . . . ®cr junge ©ott würbe ein alter SfoU

Icftant.

Blumen t>er Bhtftk.
j9hi(|cnbla!f

uon

05 1 1 ?' e polho.

» ev SDlnfif ticibt, nu§ uottcr begeifterter

Seele, ber mitfj audi bic Jöluntcit

lieben uub pftegeu, 3iuijct)cu ÜMimicu

unb Zöllen beftcljt eben ein gcfjeiumte=

üotler 3Mfoutniciiljang.

2öa8 märe bie ö-rbc obiic bie SB tu m cn mit

i^rem Ö3lait3 uub ifjrcm Stuf: „3’Vcnc bid) unfever

©djoutjeit!" ©ä gibt ja feilten Seg auf 5Öcrg unb

£t)ot, mo fic uns nidjt cntgcgcntrctcn, um tröftenb 31t

fluftern

:

„2Bir fmb bei bir!

Sift nidjt üerannt, bift nidjt atteiu!"

Scher gute ©tciifd) liebt bie SBluiucti uub _be-

fjaubclt fic a(» feine treuen ^cbcn^gefäljrtcu. Uitfcvc

jyrcnbciu mie uitferc Xraiicrfcftc fiub unmöglidj dIjiic

itjvcuSdjmud, luibmciinuieiuaubiiictjrau uu§ benft, ba

braujjcu auf bem ftiilen ftricbljofc, bic 23

1

u 111 eu, bcufeu

an icn, ber ba unten fdjläft mtb cvsäljlcu uou iljnt.

S)ort eben offenbart fid) bie 23 cvbinbimg ber 91 atu

r

mit ber cntidjmiuibcncu Wcufdjeiigcftalt — fiir bcu,

ber fcljcn lernte. — $a fcliläft ein Sbinb, — bie SJhittcr

ftavb längft oor (Scljufitdjtsmcl), — ber Safer man*

bevte aus, unb liegt meit in frcmbcti üanbcit begraben,

— mer mcifj itodj etma§ Don beut fvbljlidjcu .s>er3ctt§=

liebliitg mit ben ladjcnbcn Hugeti? $cr Scnfftciu

ift jerbröifclt, aber eine tgafclftaubc breitet iljre 3meige

auä, über ben flehten igiigcl, unb trägt in jcbctit |5rü^=

fing ba§ luftige ©piel^ntg ber fdjiiumernben .^ä^djen

(jerbei, — mer fic bortljiu gepflaitjt, mcifj nicntaitb.

Unb lebte fein (Soljn, feine Sodjtcr mcljr, bic (Mräber

cinc§ 23ater», einer treuen üDhittcr 31t fdnuücfcu, —
(Sp^euvauteu mtb 23 crgißmeiuitidjt foinnteu uon felbft

Ijerbei auf Icidjtett ftüfent, ltub bcbcdcu bcu eiu=

gefuufeneit §i>0cl. ein bergeffeucr tapferer nad)

Ijci&cm Kampfe aitSriiljt, bcin feiner uicljr banft für

ba§ Opfer feines SebcnS, — ba bliiljt alltnäfjlidj ber

atittcrfporu mtb (Sifcnfjut uub bie ©djmcrtlilie auf.

— ^tmmclSfdjlüffcl uttb ©djnccglöcfdjeu fteljcu neben

ber Utubeftättc eines jungen SfläbdjcuS, uon beffen

iUcblidbfeit längft fein ÜDiuiib nteljr rebet, uub mer

fönnte bic $attb begeicfjiteu, bie fie bortljiu trägt,

jaljrauS jahrein? — Uttb nun gar bic 2>idjtcrgväbcr

unb bie lebten fllufjcftättcn ber 9)lufifcr! 5)a breiten

fidj buftenbe CDccfeit aus uttb grüne 231 ättcr, bliifjcnbfte

Gebens fülle, ba§ geljcinmiSooKe Bficbcn ber 2(uf=

crftcfjuHfl; — keim smtfdjcu biefett 2tubeubcu unb bcu

aUumeit gcljen nun einmal, idj glaube cs feft, im

Üeben mtb im «Sterben golbettc mimberfciuc ^äbrfjcn

bin uub Ijer.
—

SBo gäbe e» aber audj einen nuferer grofjen uub

flehten ÜReifter im jUeidje ber Xötte, beffen tpanb nidjt

mit bie SBette mit ben Sidjtcm nad) ben 23 1 um c 11

gegriffen fjättc um fic 3» bcfittgcit — nämlidj und)

jenen Werfen, bie uon beut uub bem £roft

ber Slunicu rebeit?!

21u§ bem üebeu unb ©Raffen eines jeben bon

ibucii meljt 231umcnbuft 31t uns herüber. — ©tcljt

nidjt Sater 23 ad), mit feinen ernfteu grofjartigeu

Sdjöpfuitgeu, gleicbfant unter bem 3^^ C|1 ber SJilie?

^itibeu mir audj bei iljm feine 231 itmcumorte —
fo fühlen mir bod), bah 3. 23 . jene fomtige, jubcloollc

Strie au» feiner Sj3fingftf«iitate

:

„2Jlciii gläubige» tpersc

groljlocfc, ftug’, f^erje,"

mir cutftnubcu fein fcimt, mäljrcitb bie fyeuftev feiner

2lrbeitSftubc, in bem alten Stantorljaufe auf bem

SljoinaSfirdtbof in i?etp3 tg, meit offen ftaitben, um
bcu Siubenbliitciibuft eiu^ulnffcu, äugleid) mit ben

8oimcnftral)leii?! — Uub bcu heitern ^aiijmeifen unb

3nbentioneu merft mau bod) beit ©djritt bcS ©pa3tct=

gäitgcrS uor ben Xljovcu ber &iitbenftabt au, — mo
Scbaftiau 33ad) fidi io gern „erluftierte", nad) ftrcitgcr

\Hrbcit, unb nidjt feiten mie einer feiner alten 23io=

grapljcu enäljlt, ein „Strüufjleiit" mit heimbrachte. —
SJajj §Snb el e» liebte im fyrcicit fidj^u ergcljen,

miffeu mir — er foimte fogar 3C«1 uttb ©tunbe ber

groben üergefieu im UinljcrmnnbiTU unter blübenbeu

23ätuucu, im 2)al)iiifd)lciibcrn über 2lUefcit, uttb ftnnbcu-

lang ging er in ben fparfmcgeit in i?oubon auf uub

nieber. Sic cble 3lric: „Verdi prati“, bie 3ol)auna

3adjmaiutsifi}agticr cinft fo gcriM'ub mtucrgleidilidj

fd)Ön fang — ift burdiftrömt uou ©djufndjt nach bem

frifdiett ÖJriin uon 2BaIb‘uub <5flur. — Uub bic fdjeme

A-nuftiua Jöaffe, meint fie iljnt mit ihrer munbcrbarcit

Stimme etmaS uorfang, mäljrcitb ihrer Xvimnpb^eit

in ber cttglifdjctt .t>auptftabt, Ijat gar mmtdje feltcnc

23liitc, iiiaiidjcii foftbarcu ©traufj au» feinen $änben
empfangen.

Unb 3ofeph $ a l) b it ? !
— Släuuen mir tut» ba»

fveitubiidie 2(titlip befleu, ber unö bie „Gdjöpfuug"

unb bic „CsiibreSjciteu" gefdjeuft, nttbcvS benfett,

als in eiiiciu ölaljmeii fvifrijer fyrüljliuflSblumeti, uub

ienem (fJrüit, aus bau fiir alle „Sßuubcti" ,,^>eil"

fpvie&t?

„ftouini halber ^ 0113
" — —

fo fang ein §cvs, ba» fid) au bem 3aubev ber 231umeu

uub 2.3Iiitcn micbcr uub immer micber bcvauid)tc, uub

jäte gefegucte 3f*l uie crluartcu fomtte )uo:

„froh b«’t' ^(efevemanu"

Samen nuSftreucub, bau Pfluge „flbtcub" uadjfdjrcitct.

SWciftcr Win cf mar nivgeubs gliicflidicr als in

feinem (SJartcitljaufc, — tmb bovt fdjrieb er beim audj

eine Ülldobie nieber, bie mie ein SalbblumeuftvauH er*

fdjeitit, gepfliicft neben einem imiviuclttbetiSalbrnaffcr:

„Milieu 23ad) ber fließt

Uub fid) evgiefU

Sanft mie 3epQtyr raufdjet,

ytpmpljcn bclaufdjch

SDev fidj fdjlängelt unb teuft,

SBlimtcit unb Sßicfctt tränft,

Weufdjeu (S-rfvifdjutig fdurnft." —
('4-Mlgcr uou fDtcffa.)

93iau ucrfidicrt uon bau berühmten 2ßieucr .^of^

fapdlmeifter, bafj er ftctS ein paar 23luiuctt mtb grüne

231attcr auf feinem Silanier haben mußte, meit er

foitft nidjt fpicleu 311 föituctt behauptete. — Uub

bafj er fidj eine fdjötte, tnnjenbe ^‘tmengeftalt audj

nidjt anbciS 311 bcufeu ucrmodjtc, als im Sdjtnncf

frifdjer 23

1

11 ui eit, baS merft man jener reisettöen,

idjaifljaftcii (ttaluittc au, bie Stlara Sdjutttnnn mit

befoubever Siebe 31 t fpicleu pflegt. SDie Säit3cnit

trägt ohne alle Tyragc bimfdrote Steifen au ber 23ruft,

— ©Iucfs SicblittgSblumcu. — Sßeti aber iiber=

ftrömt nicht faft atemraubeiiber frifdjer 23cildjcus

buft bei bau Bauteil nufere» geliebten 2Bolfgaug

2(mabeuS W 03 a rt?

!

„(fiu 23eildjen auf ber 2Siefe ftaub

3 it fidj gebiidt unb unbefaunt"

ftciuit jcmatib auf ©eben ein „ljcr3igere§"?
—

91 ie foll baS „Sßolfgaiiger’l" als ftnabe Ijeimgcfeljvt

fein uou einem Spaziergänge, oljnc eine Ijanbuoll

231uiticn — mären fie audj nod) fo einfach — für

feine Sdjmeftcr, fiir bie 9Jlutter, bcu 23 ater, ober lucv

fic foitft immer ljabcu molltc. Uub imjcrtrenulidi

uon bau fleinett rcgcllofcn Strauß mar bann bie

befaimtc fyrage ber 9lugcn unb Sippen:

,,.f>aft bu mid) lieb?" — —
©amatS mag moljl maudjer fdjei3cub bie ^yraßc

beantmortet Ijabeit mit einem ladjeitben, l)albcr3mutigc=

nett „3*i 1" — SBir aber antmorteu tut tieffteu ©ruft

attS uollent ^»eräeu, meint uns aus SDlosartS 931 ufif
biefe 3vage cutgegeutönt: „luir Ijabeit bii^ lieb, fo

lange mir atmen, uub beitfcu beiu, mo irgettb jemals

:

„©tu 23 ei Idj en auf ber SÖicfe ftaub
"

®tau hat befauutlid) ba§ @rab 3Jl03art» nicht

luiebcv 311 finbett uermodjt, auf ben 2Sicucr yyricbljofai— — idj glaube, meint man bovt und) 23eildjeii

gcfudjt Ijätte, mau mürbe c» eutbedft ljabcu, beim

bic halten beftimmt treue Sadjt an jener gemciljteu

Stelle. —
©efenften Raupte» maubert Sitbtuig bau23ect-

Ijo oeu au uti» uoviibcr:
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„3m Driil^Iiiigegarten

5DiiIb uom lieblidjeu 3flii&crlidjt umflofjett,

burd) lumifcubc ©liitciistucioc jittert
"

2Sir fd) einen iljm Doll fdjeuev (S:I)rfurd)t nach,
uitb bod^ fühlen mir, bafj feine Singen licbcDoU an
ben SBlumeii fjiinie», baß bieä große §crj bic £err*
lidjfcit uub Cfcrhtibcnljcit ber Schöpfung, bic ©djön*
heit ber (hbc — im jucitcfteu Sinne bcö SBortc» —
empfnnb luic Feiner fic tiefer 311 empfinben Derniocfite.

9Ber hätte ba§ ©octl)c=9J?ailieb Ijeller in Höucn 311

jubeln bcrmodit al» er?!

„ 9Bic herrlich leudjtet mir bic Statur,
SiJie gläiist bic Sonne mic lnd)t bie gflnr. —
(5s bringen ©liitcn an3 jebem Bmctfl
llnb taufenb Stimmen au» bettt ©ejhänch —
llnb greub uub Sonne au« jeber ©ruft:
O (Srb*, 0 Sonne, 0 ©litrf, 0 ßuft!" — —
CSr gab uuä ja and) eine ©aftoral-Spmpljonie -

biefeu .IgpiunuS auf bns ßcöcu in uub mit ber Statur. —
ift fleioife: bie ©liuncuaugcn fdjautcu tröfteub

and) in ba§ einfamc .StiinftlcrsSafcin bicfeS SToithcrorn.

2)a lüiubet (filier mit frohen Singen einen um
DemjclFlitf)en

: „fdjöncn grünen 3nugfernFrans"

:

„Sltit Dcildjcnblaucr Seibc —

"

flarl HJlarin Don ©Jeher. @r ftreift mit
frifdjeu Sinnen im Salbe untrer unb fdjaut and) ge*

Icgentlid) bem SdjuceglöcFdjcu 311, — baS eben fein

$?öpfcf)cn Ijebt:

„2öa§ bricht berüor mic ©liitcniocife

9ln8 ftarren Sintcrä Sdjncc unb <5 te?" —
$ c 11 1 f cb c 9t 0 m a 11 1 i f : — ©lumeu unb Öriiii,

Saug unb Slang, ftiffe (Störten, bmifle ©Jälber
mer Fönntc fic trennen?

„$ic ©luin’ im Xauc fpricht:

Stein fic verriet bid) nicht — —
fingt Icife nnb fiife and) ©nrpmithc. —

3u ber ßö«uib bei ©rcöbcit, fo «johlte mir ein
alter ©Icum, flcljt uou ßippe 311 ßippe bic Sage Don
bem Somponiften beä $rciftf)üfc, u»ic er auf feinen
Strcif3iigcu in ben ©ergen , fo oft im füllen Satnpf
üor bcti Milben ©rb beerb lü teil geftanben, bie er

fo gern gepffiieft, »eil er fic gaii3 bcfonber§ liebte,

llnb beitnod) bat man il;n oft fagcu hören: „bleibt
ftcbeu in Trieben, — im ©pätfommer, ba bring’ id)

and) meine Snngeti, bic mögen fiel; bann nad) euren
©ccren biiefeu. ©ie merben fid) Feinen Slugeitblitf

bebenfeu, madjt euch nur barauf gefaxt!" —
2Uo buftet ber ^lieber mopl bernufdjenber als

bor bem .ftattfe bc» £>an8 <2töd)§ in SBagncrS
Sttciftcrfiiigern, — unb luo crFlingt ein heiterer ©Iniern

grnfe als im ßiebe beö Wirten in feinem £annl)mifer:

unb muuberbar rcisüoU ftub bic brei, noch immer nicht

genug bcfauntcu, Dtofenlieber oou St 0 b e r t % r a it 3 :

„Cf3 b«t bie Stofe fid} beflogt,

S)afj aCfyifnÜ) il;r 2)uft Dermcbe" —
$a3 fdjalfbafte:

»3« bem 35oruf>nfd) blüht ein Stö«lein"

mie baS tieftraurige:

„Unb bic Stofen bie prangen,
früher hin fährt ber Sßiub "

O’-rgreifcub loirFt ba§ ßieb Doit3ohanuc§©rahni3:
„Stofen brad) id) nadjfä mir im bimfelii §age —

"

©Inrfdjucv —
.

ßöiue — Steinecfe — Senfeit — SBiierft— Steffel, filier, ßitfyt fte alle Fomponierteu
©lumeu lieber, — uub ßouig (Sljlert befang and)
bie (Spane, bie blaue Kornblume, bie gemeihte' ßieb-
ImgSblume unfereö heimgegangenen ft’aifcrS Sßilhjclm.

(Sei; einmi»D oller tölaus aber umgibt jene 2Öunbcr=
blute bie, in_ einer moubhdlen 3'nil)ling§nad}t auf
bem Jilafferfpicgel Dorüberglcitenb

, Stöbert ©^n=
manu in f£önen malt:

Sllfo ©lumeu unb fDtufi! gehören üon 3lm
fang an unb für alle 3 e^«n

f
äufammen — — e3

ift Fein 3H’<‘ifcl, unb fomtt gehört and) bie © 1 11 m e it*

pflege in» beut [ehe §au§, mie eben bie SJtufiF.

„3)er 9)tai ift ba,

35er liebe Sftai!"

SJteiftcr ©pof)r 8 Iciber längft Dcrgcffeite Oper
„Bcmive mib Sljor" bagegeu ,ift mie in Stofeubuft
getaucht, unb mie Derlocfcitb leistet ber „©elam"
in fd)önen ftrauenhäuben, in feiner Seffonba,

„35er in gliih’nbcn g-arben fpricht:

©ie Dcrgafj bid; uid)t!"

3cnc§ berühmte auch frhou beifeite gelegte ßieb,
baS Sof enpreiälieb,

„Stofe mie bift bu
Steiäeub unb milb"

Fonnte nur filier fo fcelenpoa fingen, ber, in feinem
fcpmucFen ©arten in Gaffel, jahraus jahrein bie

herrlidjfteu, meit imb breit befamiteu Stofen 311 sieben
Derftaub,_ unb mit 2lrgu«augen behütete! Stur für
feine geliebte ßcbcn«gefäbrtiu frijuitt ber bamaligc
Sfönig ber ©ciger unb §offapeÜmeifter, bann unb
manu uorfid)tig eine ©lüte, niemanb fonft mürbe be*

fdjeuft — nicht einmal fein ßicbliugSfdjiifcr ber nad)=
malige Kantor ber ßeipsiger Shomasfchulc, ber ge--

lehrte ÄontrapunFtift: Sitorip ^auptmaun. —
©ar Diele Stofen lieb er fangen unb fingen bi«

3ur ©timbe nufere ßiebcrfompomftcu fort unb fort— mer fonnte alle Starnen hier nennen.
Scr ließ fid) nicht besaubern Don uufereg iinöer=

glcidjlidjcu grau 3 ©djubert«:

,,©al) ein ®nab ein Stööleiu ftehn,

9tö«lciii auf ber tg'rikni
"

unb mic buftet ©djumaunS:

,,3d) fenbe einen ©rufe, mie 35uft ber Stofen,

Sch fenb ihu aii ein Stofeuangcfidjt "

„2>ie ßoto^blume ängftigt

©i^ oor ber ©oune Fracht
"

unb einen ©lumcuFulhtS 3artc|ter Slrt enthüllt uu$
fein uiiDergleichlicheS:

„35u bift mie eine ©liinic

©0 fdjiin, fo rein unb l;olb
"

233 eld) eine Oeifjc ©ehnfud)t — melch ein fiifeer Xroft
lebt in feinem:

„ 3)u junges ©riin, bu frifchc 3 ©ra§ —
Sie mand)c3 §cr3 burefj bid) genas. "

2lber einen galten gdihling bringt uns bic

Ucberfülle ber © e i l dj cn lieb c r nuferer Äomponiften.
2111c ©octcn lieben 1111b preifeu non Sllters her

baS ©ei Id) cn, alle Sflnfifer fingen bod) minbeftcuS
ein ©eildjeiiljcb in ihrem ßcbeu, uub beibc, 35 id)ter

mie Stompouiftcn
,

fchöuicn fid) biefer 3ugenbfd)mär=
»icrct, biefer ©eild)culicbe niemals, fie ftub aud) bie

ßiebliitgSbliitcu uufcreS geliebten Inifers griebrid)

gemefen. — 3)ie ©dich eit finb erft bic mähren
grühlingSboteu, mit ihnen feljcit mir ihm fclbft in

bie Singen — uub mc!d)e§ 2Jteitfdjenf)cr3 vermöchte
fid) jener Beit 31t Derfdjlicfecn, mo:

„ 35 ic blauen 5£age brechen au,"

mo „bic Seit in ©eilten ftcf)t" uub ein „SJteer Don
blauen ©ebnuFcn" uns überftrömt! —

3d) beute neben bem 3Jt 03art=©eild)cn ait ba«
fdjlichte, reiaeitbc 35uctt Don griebr. Steid)arbt:

„©in ©cildjcii auf ber Siefe ftaitb —

Js roohnef Jicfi’ bei jießc.

Bon Iiop. üon SndiEr-fflafotli.

bas inte oou jloci fdjclmifdjcit, fröljlidjcn ©c^äfci'imicit

flcfimnm nfqrint.

®a l;at and» ß it b io
i g Scrgev, bec Seiner

JDJeitbelSfofjnS unb SEnuBertS, ge6rod)cn oou bem Kobe
ber geliebtcftcn grau, feinem §anndieii, bic nn feiner
©eite in ber uorbijdieu fffiefenflnbt an ber Selon, au
bem tpeiuuoef) natft Seiiifdjlnnb trnnftc unb ftarb, ein
riif)reubcä ßieb gcfuitgcn:

„Son Wauen Sßeifdien war ber Sfrmij,

$er .fiamufieus Socfcn frfjmiicfte,

SU« id) 311m erftenmal im Sans
©ie fdjüdjterit an midf briidte. —

©djaut mm auä buntem SBiefcnfToi

Gin blaues Sfeildjen ftiff IjerODr:

Senf’ id) ber fel’gen ©tunben! "

u.
f. 10 .

Sffier leimt biefc fjodfpoctifdic Sfombofitiou?
fDienbcISfofjn bradite uns feilt IjoIbfeligeS „erftcS"

Säubert fragt in feinen bersigcit 8iuber=Sfeifdjeii

liebem:

Gi toa? bliif)t fo Iieimlid)

Sm ©onueiiftraf)!?

$aS fiub bie lieben föeii(f)en,

Sie bliibit im ftillcn Sljaf "

SraljmS umloebt uns mit „Ütarsiffcnbuft" in fei»

ucit Siebern, beftedt bie SfBiege im ijciml iri)cit ©tiib=
dien ber jungen Mutter mit: „Stofen uub Siägtein",
unb loie feine äugen jn (eben Oerftebcn, uub mit
tief fein igerj empfiiibet, baS tagt uttS in ergreifenber
SBcife ber@ang oou ber: „gelbeiitfamleit." —

Unb in unfern Stoffslicbem , erbliil)t ba nicht
ein ganjer ©arten oou ©clboeiglciu, fflijrte unb
XWimian, oon Sloämnriii unb Stergüjmeimiiebt, oou
Jtägctcin unb Saufenbfd)iiit, Maiengioden uub üini
melsfefitüffel? —

ie 3‘flmner fpietten sum Sans *» ber fiönigS»
bürg 311 Ofen, ffiäbrenb ficb bie juiigen

Iß® .fjof Icutc unb bie fdjiinen obeligen grauen in

loilbem Steigen breiften, faß Stönig Submig II.

all bem geufter, ba§ auf bie Sonau ging unb blidtc
biiitcr oor ficb bin. ®c bnebte an ©utian Solinmn,
ber oor fursent beu Sf)ron beftiegen batle, au bie

©efafiicii, meldje feinem bureb Sßarteifämbfe ser=

riffelten Siciebe brobteu. Ilm ilju ftanbeii ber fßalatfn
Battjori) ©rafgrangioaiii unb einige aubcre Magnaten,
benen baS SBoijI bcs SaterlanbeS am $ersen tag.

Sie barrten beä Slugenblids
, mo ber Sönig giinftig

geftimmt mar fie ansuljören, uub ba er bie Mitfif
leibenfebaftlicb liebte, batten fie bie 3 i 0 fimer befielt,

um ibn bureb ihre ÜBcifen auf ihren Sfäian borgu»
bereiten. Stint jebien es 3eit. Stuf einen ffiinf

SSalborijS febmieg bie SWufit, bie Sangenben sogen
fid) juriid, unb bann begannen bie braunen ©öi)m ber
©cibe, Icife erft, bann immer träftiger unb ergreifenber
eine fd)ioermiitige ungarifdie »oltsmeife s« fpitleit.

Ser junge Sönig neigte gerührt baS ftaupt unb
m feinen Stugeii glänjtcn Sbräneu.

®r mar eilte eble Statur unb ein (übner ©eift,

biefer jugenblidje ©errfeber mit bem SSart eines ge«

reiften Mannes, aber bie ebrgeisigeu unb habgierigen
©roben batten bie oerberblibften ßcibcit jcbaftcu in
iijm erregt uub liegen ihn in einem SBirbel oon ßuft
mib SBergnüguiigett untergeben, um ihn su einer
ipuppe in ihren ©änbcu 311 machen.

SBährenb es an allen SBortehruiigen suv fiter»

teibigung ber ©rengen gegen bie Sürfen fehlte, herrfchte
am ©ofe 3i!geIIofigfeit unb Serfchmcnbutig. ©in
geft folgte bem anberen, Surniere, 3agb, ©chnufpiel,
Sans, ©elage bienten bagu ben Sönig oou ben Staats»
gefebüften absusieben, unb ben Mittelpimlt aber biefer

SSergniigungeii bilbeien feböne, herrfcbfücbtige grauen,
roefebe bann wetteiferten, ben Sönig gum ©flauen
ihrer ßaunen gu machen.

®athorl) bennbte bie »eid)e ©timmung beS
Sönigs, um ihm uueiWartet ooit bem Sterfab beS
SieicbeS, Oon ben brohenben ©efahren eiuerfeits, Oon
bem Sreiben an feinem ©ofe anberfeits gu fpredieii

unb brang mit ben anberen SSaterlanbSfreunben in
ihn, enblicf) feine fBevinäblung mit Maria oon Oefter»
reich SU oobgiefjcn, mit ber er febon als ffinb oer»
lobt worben War.

©ie hofften bureb biefe Sterbinbung ben Sönig
aben fd)äblid)eit ginfiüffen gu entgieben unb auch
©ilfe Don beu SBriibern Marias, bem Saifer Sar! T.
uub Grsbergog gerbinanb gn erlangen.

Subloig geigte ficb geneigt auf iljre SBünfefie ein»

jugehen.

„3ft fie fibön?" fragte er.

fSathorb 30 g ein Miniaturbitb ber ©rghergogin
hcroor unb geigte es ihm.

Ser Bönig betrachtete es tauge unb oerbarg eB
bann an feiner SBruft.

„ßiebt fie 3agb unb Surniere?" fragte er Weiter.
„esie gilt als bie Eiiljufte Steiterin," erwiberte

ber fßalatin.

„Hub bebt fie auch bie Mufif?"

„G'S ift bie Sauft, in ber fte am weiften glängt,"
jagte graiigipani.

Ser Bönig ftanb auf unb rief: „©0 fob es
beim fein, reift unbenügticb nad) ßing 311 bem ergbergog
unb betreibt bie Sache. 3d) bin biefeS SebeuS miibe."

btod) in bemfelben 3abre fanb bie Stermdhlung
Bönig ßubmigs oon Ungarn mit Maria unb beS
ßrgbergogs gerbinanb mit Sfima, ber ©diwefter
ßubloigS in ßiug bureb SProfuratton ftatt. Sann
reifte bie junge Bönigin gu ©ibiff bis SPrefjburg unb
oon bort, oon einem gablreidien unb praibtigen
Sanburium uugarifdier Sfbctigcr begleitet gu ßanb bis
Ofen, oor beffen Shoren fte ßubwig II. empfing.

SBeibe Waren erft fiebgehn gapre alt uub beibe
Oon ftoljer fönigtidjer Schönheit. Ser erfte Sfid
entfehieb für baS Seben. ©ie liebten fid) unb gwar
mit einer ßeibertfdjnft unb Steue, welche faft ohne
IBeifpief war. Maria würbe ber gute ©ngel ihres



2X9

©emablB, aber ein ©mgel mit bem feurigen Schmerle,

beim fie befaß ebenfooiel ©eift unb Xtjatfraft als

9Inmut unb ffteige.

®aB 23eilager toutbe mit großem 93omp gefeiert,

rin geft löfte baß anbere ab, aber bie jungen ©atten
atmeten auf, als alles 31t (Silbe mar unb fie ftdj für

einige SBodjen nach bem fdjöiten Sdjloffe 23i)cgrab

an her 25onau gurücfaiehcu foimten, um fern bem
ftofe, ja bcr 2öelt, gmig nur ibjrcr Siebe unb ihren

Neigungen leben 311 föimcn.

©S fpielte fid) l)ier eine fbnig(irf>c gbplfe, aber

freiftd) im (Seifte jener Sjeit unb ihren Sitten gemäß
ab, unb bic junge Königin beniitjtc bie crmünfdjte

®elegeuf)rit, um alle ihre Talente unb fHcije ju ent*

falten unb beit Ieibeufd)aftlid)cn 3 fl0eüoneu ihrem

©iufluß ooßftänbig linterthan 311 machen. 2>ic fchönc,

föniglid)e Slmajene ritt mit ihrem rittcr(icf)cii ©cuial)!

um oie SEette, fie jagte mit ihm beu fReiljer unb

fjefcte giichfe unb ftivfd)e; im Saal be§ ftoljcn

gelfcnfchloffeS geigte fie ihre Sliumit bei bem bamals
fo feljr gepflegten iöallfpicl. 23or allem bejaubertc

fie aber ben Äöuig bureb Üjr Spiel auf bem Klauier

unb ihren ©efang, ben fie gefdjicft auf ber Saute 311

begleiten berftanb.

25te Statur hatte fie mit einer herrlichen 91If*

ftimme befdjenft, meldje ein Dene^ianifdjer ©cfaitbter

in feinem 23erid)te an ben 2)ogen mit einer Orgel
öergleidjt. ©in italicnifdjer fDJeifter hatte fie in bcr

SDtufif unb im ©efauge auBgcbilbet.

211S ber König fie baB elfte SJtal fingen hörte,

mürbe er öoßftänbig 0011 ihr begtoniigcn. ©r hatte

mit bem fßalatin unb bem Schaümcifter beraten unb >

lehrte früher als Sftaria ihn ermartet hatte guriief.
|

3m ©äuge braußen hörte er plößlid) ihren ©cfaug
unb blieb ftehen, um bemfelben 311 laufeben. 2113 er

cnblidj eintrat, faß bie Königin, bie Saute im 2lrm,

beim genfter, Dom Sonnenlicht in eine milbe ©lorie

getaucht unb fang ein bcntfdjeS Sieb, baS bamalB
feljr beliebt mar: „(SB mohnet Sieb’ bet Siebe."

Skr König marf fiel) ihr plöhlid) 31t ^iifeeu unb
als er ihre ftäitbe mit Kiiffen bebeefte, nefete er fie

gugleidj mit feinen £hräneit.

SDie 3bl)Ue mürbe in befcbribeiterem Üftafce in

ber föurg gu Ofen fortgefefet. SDtaria liebte bie

SfBiffenfdjaften unb fünfte, fie befchäftigte fich ebenfo

feljr mit ben alten SDteifteru, als fie lebhaft au bem
geiftigen Kampf ihrer 3«t teilnahm. Sie hatte eine

foftbare Sammlung oon 23üd)ern unb ftnubfehriften

mitgebracht unb fanb in ber Ofener 23urg bie Dtefte

ber berühmten 23ibliotf)ef beB SDlathiaS ©oroiuuB. 3«
ihren freien Stunben las fie bem Könige oor, auB
23irgil ober Oöib, auB 2)ante unb anbern.

3n Ofen gefiel fid) SJhrta auBnchmeub gut.

25ie Stabt mar oollfouinten beutfeh, unb ein grober

£eil ber Bürger hatte fich SutherB Sehre giipemeubet,

mit melier 37iaria ebenfofehr fljnipathificrte als ihre

23rüber fie b dämpften

.

(SB gefdjflh, bafe ber ungavifche Saitbtag ein

©efefc befchloß, ber König möge alle Sutfjeraiicr föpfeu

taffen unb ihre ©üter eingiehen, ein ©efefc, baB aller*

bingB niemals auBgefiihrt miirbe, unb 31t gleicher

3eft mar ber ftofprebiger 2)taria8 rin Suthcraner,

ihre öornehniften bcutfdjen 25icncr Ijulbigten ber neuen

Sehre, unb bic gciftüolle, freifinnige Königin felbft

Ia§ mit ihrem ©emahl bic 23tbel unb fang bic Kirdjeiu

lieber SutherB.

2)aß biefer eine foldje 9luhäiigcriu hoch 311 fdjäfcen

berftanb, ift feljr begreiflich, ©r fcnbetc ihr gelehrte

©piftelu unb geiftlidje ©ejäuge unb mibniete ihr fogar

ein 23 iid).

SBährciib fie aber mitten in ber großen 23c*

megung ber ©eifter ftaub, mcldje ben Stilfang einer

neuen 3cit berhiefe, unb mit ihrem ©emahl fdjöne,

burd) Kunft, Dichtung uub SÜtufif üerherrlidjte Stunben
heintlidjfüfeeii SicbeBglürfcB genofe, ocrlor fie niemals

ihre cigentliihc SlufgaOc aus bem 2ingc.

Sie bot ihren gangen (Sinffajj, alle ihre Klugheit

uub (Snergie auf, um Ungarn bor bem Untergang

31t bemahren, um ihrem ©emahl bie bitreh äu&erc 1111b

innere ftrinbe bebrohte Krone 31t retten.

,,2)iefe fjrnu hat ben ©eift uub ben 9)' nt bon gtuam

31g fDtännern," fcfjricb bcr päpftlicfte Segnt 11 ad) 9lom.

Sie fehlen über alle ^mbeniiffe §n liegen, es

gelang if)v, eine große gartet beB SlbelB um fich 5»

fammcln; ber fßapft unb S3cncbig, eublidh auch baB

S)eutfche 9teid) berfpradjen Solbateu unb Subfibien

311 bem unbevmeiblicheu Kampfe gegen beu Sultan.

211B biefer Sehramtfdjaufdj als ©efanbten nach

Ofen fRiefte, um Tribut 31t b er!angen, eigentlich aber

um bie Sage beS fReidjeB auB3ufptonieren unb mit

ben Unpfrtebeiten 23erbin billigen angufniipfen, mar
ÜNarta fofort entfdhloffeu, baB bemiitigeube Slnfiuneu

SolimanB entfehieben guri'nfgumeifen.

S)er König empfing ben dürfen im ^hronfaal,
umgeben oon ben ©roßen beB 9?rid)e8. 2ln feiner

Seite faß bie Königin fDtaria ftolg unb fd)Ön in

fPurpurfamt unb Hermelin gefleibet.

9ta(hbem Sehramtfchaufch gefprodjen hatte, fenfte

ber König baB §aupt unb ba er 3U überlegen fdjien,

magte auch Iriner oon ben 9?äten ?u fpreihcn. 25a

erhob fich bie junge Königin unb rief: „25ieS uitfere

9lutmort 25rinent ^erm, mie mir 25id) 311m Schemel
unferer giiße machen, fo foü er uuB feinen fftnefen

barbieten, menn mir ihn berfdjonen fotfen."

Stuf ihren 233iul ergriffen bie Seibmädjtcr beu

©efanbten, banben iljm ^änbe unb fpße »ab legten

ihn bor bcr Königin nieber, melche ihm nad) orienta^

lifdjer Sitte beu $uß auf ben 9tacfen fcjjtc.

25ann uiurbe er in ben 2mrm geroorfen. 2llB

nach einiger 3«* burdj 23cnnittclung beB 2i3oimoben
! oon Siebenbürgen ein broheiibeB Sd)reibcn beB Sultans
eintraf, ließ tüiaria beffeu ©efanbten in einen Sarf
nähen unb in bie 25onau merfen. Sie felbft mohnte
ber 2luSfühmiig ihres graufantett SBefet)lS bei unb
begleitete ben §aU beB Ungliictlidjcu in baB SBaffer

mit einem lauten Sadjen.

2lud) bieB mar im (Seifte ber 3 c rt- 3^an mar
bamalB nicht fonberlidj gefühlooll, unb bie fdjönc

Königin oon Ungarn hatte mit einem fDUifclmau

nicht mehr ©rbarmen alB mit einem imigen §unbc.
2Bnßte fie bod), mie barbarifd) bie STiulcii ihre

©laubenSgenoffcn in bcr Sflaocrei bchaubcltcn.

2>ie ^olge biefer ftotjen 3urücfmrifiuig bcr

tiii'iifdjen Slnmaßungen mar bie KricgBerflänmg So^
limauB. ©r brang au bcr Spißc eines vecicB oon
UOOOOO Sftann gegen Ungarn oor. König uub Königin
metteiferten hier il)r 23oIf gu ben SSaffcn 311 rufen,

aber bcr 21 bel fam nur aögernb Ijcrbei, unb and) bie

&ilf8oölfer trafen nur laitgfam ein. fDtarin molüe
au ber Seite ihres geliebten ©atten in baB ftclö

3 iehen, aber fie ^ab feinen Sitten nach unb begniigte

fich bamit, ihn eine Strede 311 begleiten. 55aiiu fehlte

fie nad) Ofen gurücf.

2118 im uugarifdjcn Säger bcr 2Inmarid) bcr

dürfen guglcidj aber aud) baB 2lnriicfen ber Siebeu=
Bürger, 23öf)men uiib einiger SunbcSgeiioffcn gcmclbet

mürbe, mären tm KriegSrat bie Stimmen geteilt.

Submig unb einige friegSerfahrene ©roße molltcn ben

beträch tlid)en 3»3»9 «tft abmartcu, bic Stchrgahl
ftimmte aber für eine Schlacht, bie ocrblciibcten Sa-
gbaren moHtcit Sieg unb ©h« »td)t mit ben ^rcmbcii

teilen.

So gcfchah eB, baß bet Sohaca nicht gaus
30000 Ungarn ben Kampf gegen bic jcbnfachc lieber*

macht aufitahnten. 3» menigen Stunben mar baB
ungarifchc §eer oemichtet.

Submig II. mar als ftelb gefallen.

2U§ bie 91ad)ti(ht in Ofen eintraf, fanf Saria
ohnmächtig 3U Sobcn. San fimhtete für ihr Seben.

2)och fie faßte fid) halb angefidjts ber fd)rcdlichen

©efaßr unb eilte nach Si'cßburg au bic öfterrcid)ifrf)c

©renae. Sßährcnb bie dürfen Ungarn pliinberteu,

betrieb Saria hier» ba ihre ©he fittbcrloS geblieben

mar, bie 2öal)l tljveS SrubcrB beB ©rshci-gonB ^erbiiiaub

311m Köuig-üou Uttgam unb Söhmeu. ©rft nad)bem
fie biefe beiben 9{cid)e ihrem föaufe erobert uub ge*

fidjert hotte, 30g fie fid) nach Sinj juriid, um hier

gang nur ber ©rinnenmg au ihren geliebten König
„unb ber Xrnucr uni ihn" 311 leben.

(

3hr S^idfal fanb in gair, ©nropa Teilnahme.
|

Suther fenbetc il)r ein Scilribjdjveibcn, ©raBmuB 1

fdjrieb fiir fie fein Such „&on ber SJitmc". 3>t

S5cutfd)lanb entftanb eilt SolfBlieb oon König Submig
unb fDlaria unb oon bcr 6 chladjt bei fDlohacg, baS
nad) ber SieblingSmeife ber imgliidlidien Königin
,,©B mohnet Sieb’ bei Siebe" gelungen mürbe.

Um ihres maßlofeit SdimcrjeB ^>err 311 merben,

griff bie fd)öne junge 293ttme nid)t 311 uidjtigen 3er*

ftreuuugcii
,

mcldjc ihr ©efiil)l mir um fo mehr üer*

lebt hätten, foubern fuchte 25roft bet ben erlefeitcit

©eifteru, beiten fie fdjon fo oicl tu ihrem Seben ocr*

banfte. Sie fmbierte bie Kktfftfcr, las oicl in heiligen

Suchern, unterhielt einen lebhaften Sricfmed)fel mit

namhaften ©elcl)rien uub befdjäftigte fid) mehr als

je mit SJhtfif, meldje fie in einem Srtcfc an ben be*

rühmten 93tebt3iner SKaitarbi in gerrara „bie 2lränei

frattfer Seelen" nennt.

2)aB SBitmeujahr mar inbcB noch nid)t um, als

ihr Srnber ber Kaifer bereits baran badite fie mieber

gu Oermählen ,
um ihre Schönheit unb ihre ©ciftcS*

gaben feiner Solitif mieber auf einem aubercit 3’ribe
bieuftbar 311 madjen. 3 ^hlreiche freier fanben fich

ein, unter betten 3^°b V. oon Sdjottlaub oon ihren

Srübern bcfoitberS begüuftigt mürbe.

OTaria lehnte jebod) alle biefe 2htträge ab unb
erflärte, fie merbe fich niemals mieber ocrntählen.

3n biefem 2lugenblid crfc^ten cm neuer Se=
merber, ber fßfaljgraf ^riebridh, ihr 3ugenbfreunb,
au bem baB ^auB §absburg ein Unre^t gutju*

machen hatte.

25er Sfa4graf hatte 27tariaB ältere Sdjtoefter,

bic 3nfantin ©leonore geliebt unb hatte bei ihr öoEe
©egenliebe gefunben. ©S mar ein mahrhaft ibealeS

SünbniB ooll poetifcheu 2)nfteB, baB in graufamfter

2öcife burch bie 9iiidftd)teu bcr Spolitif ^erftört mürbe.
2)er iPfalggraf mürbe förmlich üom fatferliöheu §ofe
oerbaimt, unb bie imgliidlichc 3nfantiit mußte mit

blntcnbcm ^ergcn bem greifen König ©ntamtel oon
Portugal bie ftaub reichen.

3e(?t meubete ber ^falggraf feine Slide auf
SJtaria unb fanb bicBmal an bereu Sritbent berebte

5itrfpred)cr. ÜÜtaria 0011 Ungarn fam in eine peilt*

liehe Sage. Sic molltc ben 3ugctibfreuub nid)t

fräitfeit, unb bod) foimtc fie fid) nid)t eutfd)licßen,

bem toten ©atten bie 2rcue 311 brcdicn. 3ubcm fie

fid) bemühte, ben 5pfalagraf hingnhalten, ermedtc fie

il)m miber SöilXeu ftoffuuugcit.

©r mürbe immer briugenber unb bat eiiblid) um
bie ©rlaubniS, fie in Sing bcfucljcn gti bürfett. 2)ie

Slönigiu lel)iite in garter aber cntfd)iebcuev 2Bcife ab.

©iuige 3 rit hörte fie nidjts uom ^falägvafen,
bann fam ein Srief ifjrcS SnibcvB ^erbiiianb mit
Sormürfcit. Sie bachtc eben im ©rfer ihres ipvuitf*

gcmad)cB fijjenb, über bic 2lbfaffimg einer fingen utib

eiitfdjeibcitbeu 2lutmort nad), als fid) im ftofe ©cfaug
oeritehmcn ließ.

©ine fd)öitc mäiutlid)e Stimme fang bic 2Bcife,

bic fie fo fe()r liebte: ,,©S mohnet Sieb’ bei Siebe"
unb je(jt oeruahm fie and) bie Sorte.

©s mar baö Sieb oon bcr Sd)lad)t bei Woljacj.

9Jtaria öffnete baB geuftcr uub crblidte einen

jener fahreubcu Sänger, mcld)c bantals, als 9tad)*

folgcr ber OMiitncfängcr, bic bcutfdjeit Saubc burchs

3 ogen. Sie fcnbetc eine ihrer grauen Ijinab uub l)ieß

il)it herauffommcii.

25er Sänger trat ein, beugte ein Kitic oor ber

Königin unb fang bann baS Sieb oon it)icr Siebe

uub Xrcuc, oon bem blutigen 2agc, mo iljr ©emahl
als ftclb gefallen uub oon bem herssevrcißciibcit Scibe

bcr 2Bitlue.

9J?aria hörte ftumm, beu Kopf in bic ftaub ge*

ftüßt 311 , bis bie Führung fic überinanntc unb fie in

lautes SEBciucn auSbrnd).

25a ftiirjtc ber Sänger 311 ihren 3'üßen hi» »»b
riß bas Sarctt uub beit falfdjcu Sart herab.

©S mar bcr 5pfal 3graf ^viebrtclj.

„ohf feib cS," ftammelte fDiaria.

„3a» Königin," rief er, ,,id) foimtc bem 25rängeit

inriucS ftei'3cuB uidbt länger miberftehcn. 3d) mollte

alles magcu, felbft ©uveu 3 »rit f um oott ©ud) felbft

bie ©utfd)cibimg über mein Sdjidfal 31 t erhalten."

,,3d) süruc ©ud) nicht," fprad) 2Jtaria, „aber
maB bebrätigt 3 hi‘ »»d) fo fel)r.

sJtod) ift fein 3ahr
in baB Saub gejogen, feitbem mein König uub ©emahl
gcftovbni als ein tapferer ftelb unb guter ©hrift, mie
föimte ich ba§ fterg haben au neue Siebe 311 bcnfeit.

,,3d) miü mid) gern gebulbeit," erluiberte bcr

Sfalggrnf uod) immer auf beit Knieeit oor ihr, „fo=
halb 3hr »»r ftoffiumg geben tuollt, unb meift

3hr mid) nicht für immer ab, fo merbe id) bod) ftets

©uer treuer Wiener bleiben, ©uer Sflaüe."

„tJriebrid)," fprad) bic Königin ruhig uub faitft,

„3hv thut mir Joel), 3hr reißt an meinem ftcracn.

3 d) bin ©ud) gut unb mollte, id) föimte ©uer ©emahl
fein, ja feinen aubereu möeht’ id) mir ermählcii als
©lief), meint id) jemals mieber ben SBitmenfchlcicr
oblegen feilte. 2lber id) loiü eS uirfjt, nun unb
nimmermehr. ©B gibt nicmaiib, ber mid) meinen
©atten oevgeffen madjen föimte."

„So mollt3h^‘ 6‘uch niematö mieber bermäl)lcu?"
„Niemals."
25er ipfalsgraf neigte fein ftaupt über ihre

ftäubc uub bebeefte fie mit Kitffen, mährenb bic
Königin fid) tief bemegt über i(jn beugte unb ihre
Sippen, gleich c>»em ftand) feine Stirn berührten.

„2Bcnn id) mid) jemals mieber Oermählen mottte,"
jagte fie Icife, „nehme id) feinen als ©ud). Seib 3hr
bamit gufrtebeu?"

„3 a, ich bin es gitfricben," erluiberte ber SßfalB*
graf, bann riß er fid) los, nal)m ben 23art oor, 30g
baS 23arett in bie Stirne unb eilte hmauB.

Sftaria blirfte ihm 00m fyeitftcr auB ttad). 93od)
lange hörte fie feine fd)öne Stimme bie fchmergüd)*
fiiße SBeife fingen: ,,©s mohnet Sieb’ bei Siebe,"
bann Oerflaug fie in ber gerne, mie ber leßte Seufger
eines Stcvbeuben. 25te Köuight fanf auf ihren Si|j
nieber uub begann laut gu lueittcn.

Ä
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geben fell'ft ift oft romaiuifctjcr,

als ber ^autafieuollfte IvaMm.

t
^cncbifl mar im Vorigen 3obrhnnbcrt ungefähr

fäl bas, Wa» in nuferen 3 eitcn ©aris ift: $er
©ammclpimft aller bercr, tuetcfjc SBergnügen

itttb ©eimß juchten, fomic bajenigen, welche

beibeS boten. GS promten baßer ttirfjt nur bic Slcidjen

nnb Wtiißigcu aller ilänbcr, fonbern and) bie nad)

9tiif)m nnb ©dpißcii Begierigen Viinftlcr linb Vimft*

lerimicn boxt gufammen, wo fic einen güuftigen ©rfjau*

plaß fiir bic Entfaltung ihrer Xalente fnnben. S)ic

eiufi fo ftoljc Dtcpnblif, bie Vöuigin ber ©teere, bic

Wcbeubublcriu ber macfjtigfteu Weidjc, mar tief von
iljrcr fönigiidjeii .ftöße himibgcfimfen, troßbem immer
nod) „Venezia la bella“. $ic wunberbarc £age, bie

weiche, linbe ßiift, bie Ijcrrlicfjften ©djaßc ber Slrcbi*

teftiir, Malerei unb ©fulptnr waren ihr geblieben,

uitb fic fitdjte bnrauS ihren tilgen nnb Vorteil 51 t

Sichen.

©o mar beim auch ber Varncoat bcS 3aßre§ 1750
gang bcfoitberS glänscnb unb belebt. si)taSfeit3t'ige

in ©onbcln, 2? äffe, Sponserte nnb Jhcatervorftcllungcii

med)feltcn miteinauber ab. ©inen oorjügiidjen ein*

äidjungopiintt bot ba§ Teatro fenice, beffen erfter

®tcm aber in biefer ©tagioue onus auSnahmöweife
nicht ein Stenorift, ober eine Sängerin, fonbern eine

Sängerin mar, welche bei jebem Sluftrcteu bie Weiten

SWäume be$ Kaufes bis auf ben lebten ©laß mit

einem cutljuficiftifch bcgciftcrtcn ©ublifum füllte. 3»
ber Sßat war Signora OJiulictta Varbcriui — furj*

meg „La Barberina“ genannt — ein wahres Sßuuber
von jugenblidjcr ©rf)önl)eit, ^titretficiiber $lumut 1111b

!

genialer Vitnft, bic bei ihr miebernm Wie jur Statur

geworben war, ba man non ber SKiiße unb Sltt*

ftrcuguug ber ©djulimg an ihren Steißlingen nichts 31t

gewahren vermochte. Sie wußte ben ©eftalten ber

bamaligcn mßthologijd)cn nnb ©djäfcrbaflctte eine

2Bal)rf)cit nnb ein bramcitifd)c8 Lieben 311 verleihen,

wie nur baS gottbegnabete ©enie cs vermag.
Sie Varberina mar eine jener, nur in Weiten

Bwifdjcnräumen erfdieiiicitbcn {Meteore, wie eö in

unferm Sahrßuubert etwa bic Gflsler unb bic Sagtioni

gemefeu fiub. Sie vcrbunfclfe aUefßrimaboiinen ber fonft

fehr guten Oper, unb mar ber glängciibc Wiittelpuuft

nidjt nur bcS fünftlerifcbcn 3ntcrcffcS, ba neben ihrer

ftunft and) ihre Schönheit, ihr ©eift unb ihre SricbcuS*

wiirbigleit ihr bie aUgemciuftc tpulbiguug erwarben.

ÜDIit feinem Saft muhte fic jebod) iebc jubriuglidje,

ein geWiffeB SNap iiberfdjreiteubc Sfnuähcnmg gurücfc

juweifen unb genoß baßer eines SHufeS, beit felbft bie

bofefteu Ewigen nicht aujutaftcu magtcit. SBcim fic

einem ihrer Verehrer, einem jungen Gtigläubcr, einen

gewiffeu Borgug vor beit übrigen 311 fdjenfen ftfjieu,

fo gefeßaß bicS mehr, me.il fie von ber Slufridjtigfcit

unb ßauterfeit feiner Steigung überzeugt unb baitfbav

bafiir mar, als Weil fic biefelbc erwibert fjfttte.

3)er „fehr ehrenwerte* DMr. Sttgenton VurgherS,
ber einzige Soljn bcS reifen unb ftoljeii Horb
VurgherS, fühlte fein ehrlidjcS junges §erg von beut

Räuber ber fdiöucit Vüuftleiin fo tief ergriffen, baß
er feinen Slnfcnthalt in beliebig ftfjoit weit über bic

ihm bafiir vorgefeßte 3cit verlängert hatte, ohne
jebod) fein 3 iel, bie $cmb ber Varberina, erreicht

311 haben.
„Signor Inglese,“ faßte fic, als ber fd)üd)tcrne

Bewerber ftocfcnb unb in grober Verwirrung feinen

Eintrag ausfprnd), „es ift eine gvojjc satisfazione fiir

eine povera ballerina, bafj ©ic mir 3hVC .'paub unb
3hrcu, leiber für midj imau@[prcd)lichcit Siameii au=

bieten, unb id) fage 3h,lfu bafiir mille grazie. Slbcr

mir fiitb Ccibc nod) troppo giovane. ©ie miiffcu

erft bic 2Bclt unb baS ßcbcu feinten lernen, unb id),

id) iwbc meine Äunft 311 fehr, um ihr fefjott eittfagen

311 fötmeit. Ma restiamo amici!“

®abei reidjte fie ihm mit fo firablciibent ßädjclu

ihre fd)öuc §aitb, bafj er ihr Weber 311 jürnen, nod)

fid) von ihr I0S3ureigen Vermochte. —
Stod) ein aubcrer Sötaim in Venebtg iutereffierte

fid) fcljr lebhaft fiir bie fdjöuc STänäerin, wenn and)

fein Sutercffc mit feinem ©erjeii ittd)ts 311 tl)uu hatte.

Gs War bie§ fein ©eringerer, als ber föniglid)

preufjifd)e ©cfanbte bei ber erlaudjtcu Stepublif

Vencbig, Varon von Wahlen, ©ein $err, ber große
Äöuig $riebrid) II., fudjte für feine von ihm neu ge=

fd)affeue Oper in Berlin eine mbglid)ft auSgejeichnetc

erftc Xänaerhi, uitb halle feinen ©efaubten int SluS*

laubc, namentlich beneu in 3talien, ben Auftrag ge*

geben, iljr Üflugeumcrl barauf 311 rid)fcit.

Söaron fahlen ließ fidj baS wohl gefagt fein,

©clang eS il)m bie Söarbcrina 311 gewinnen, fo mar
er fidjer, feinen Auftrag glängeub auSgrfiiijrt unb
bie Polle Slncrfcuitimg beä S'löitigS Pcrbicnt 311 haben.

Gr mußte rnohl, baß feine Slufgabe feine leidjt

ausführbare fein mürbe, nnb als oorfidjtiger 9Jtaim

foubierte er smtädjft baS Xenaiu. Gr bemühte fid),

bic Varberina fiir fein Vaterlanb, beffeu .^auptftabt

itub für bat .Völlig 31t iiiterefficrcn. ®nS Icßterc

gelang ihm mifchwer, beim ber 91ul)tu von ^riebvidiS

XOatcii (jatlc bereits bic ßait^c Sßelt erfüllt, uitb bic

iönrbcrtitfl liebte, wie a0e grauen, bie gelben unb
ben 9iuhm. Sind) baß ber große Völlig ein

ber Vüitftc fei uitb bic SWiifit felbft ansiibe, erregte

ihr lebhaftes Sntcrcffe. Slbcr Pott La Prussia, un

paese freddo e barbaro — einem falten, barbarifdjeu

ßaitbc — unb Po u Berlino, einer cittä soldatesca,

vermochte ber ©cfanbte cS nid)t, ihr eine gute ÜNei=

lituig bcignbriitgeii.

SKS ihr ber Saroit bic Vollmacht seigte unb
überfeßte, Welche ihn ermächtigte, auf alle Vebittgungcn

ihrcvfeitS eiiijugehcu, hörte fic 3toar crufthaft 311, per*

fieberte aber, baß ber Ölntrag 3»üav molto onorevole
— feßr chvciiPolI — fei, baß fic il)it jebod) baufeub

ablehueit miiffc. ©0 mußte beim ber ©cfanbte un*

verrichteter ©ad)c absicheu.

®od) gab er bic Sache nod) feiueSmegS verloren,

unb befdjloß, 3uuäd)ft .^ilfstruppett ausumerbcu,
itibcm er bic SOtutter bei* ©iguorina 311 geminnen
)ud)tc. SlnfaugS fdjlug biefe jmar bie .stäube über

beui Vopf jufanmieu, baß ihre Sodjter itt ein fo

fernes faftcS ßanb gehen follte, faitb aber ben Von*
traft generosissimo, unb itod) mehr gefiel cS iljr,

baß il)i' ber ©cfanbte, mähretib bcS Engagements ber

Xochtcr, eine fßcufion jiifidjertc.

©cf)licßlid) erflärtc fie, il signor bar«ne möge
mir ein wenig ©ebulb haben, ©ie werbe feljcu, was
fic bei ihrer Tochter auSjuridhtcn vermöge, bie ja

— grazie a la Madonna — nod) auf il)re alte 9)lllttcr

höre. ®icS fdjicn in ber 3
:
hat ber gall 311 fein,

beim bic Varberiua 3cigtc allmählid) immer mehr Suter«

effc für Söcrlin, unb ließ fiel) ctiblid) bewegen, ben

ftontraft, weldjer fic auf bvet 3af)re baub, nnb iljr,

außer freier Steife, äwcitaufcnb ®ufatcn jiihrlid)

garantierte, wenn aud) immer nod) etwas bcbcntlid)

unb gögernb, 311 imterfchrcibcn.

9tiemanb mar froher als Varott fahlen, baß er

biefen glüfflidjcn Erfolg feinet- Vcmühimgcu nach

Vcrlin berichten fonnte. Er erhielt, mit bem SluS*

bntef ber föuiglidjeii Slncrfcnumig, zugleich beit Stuf*

trag, alles für bic Weife ber ©iguora vorgubereiteu.

©üblich Waren, gleichseitig mit ©cßluß ber ©ta*
gionc, bie Vorbereitungen bccubigt, uitb ber ©cfanbte

bat bic feßöne Vunftlcriii, ben 3ag ber Slbveijc 311

beftimmen. 9)Ht ©rftaunen nnb Vefremben vernahm
er bic fiil)lc Slntwort ber ©iguora: ©ie bcitfe gor

itidjt barait abjureifen, eS gefalle ihr fcl)r gut tu

Venebig unb fic habe burchaufi feine Sehufuchr, nad)

Verliu 311 gehen.

„Slbcr ber STcmtraft, ©iguora, ber ©ie vom erften

Slpvil au biubctlS*
„Ah, il contratto! Gin ©tiief $apicr,

baS id) gerreiße! — 3;d) Wifi überhaupt nicht nad)

Berlino. 3d) ßabc mich übereilt uitb bin fiberrebet

worben."
„Slber ber Völlig wirb bie Erfüllung beS Von*

traftcS verlangen. Gr läßt nicht mit fid) fchergeu.*

„Gr fattu feine ©olbaten iiidjt nad) Venebig

fdjicfeu. 3eh reife nid)t."

llmfonft blieb alles 3arcbcit beS entfeßten ©e*

fanbten. Sind) an bie SDtutter Wenbcte er fid) bicS*

mal Vergeblid), ©ic guefte bie Slchfelu, verbreite bic

Singen unb fdjmoiy baß fie über ihre 3od)ter nid)t§

vermöge. Wenn biefelbc einmal ihren STopf auf*

gefeßt habe.

9Mit 9ted)t Vermutete ber ©cfanbte, baß 9Är.

VurgherS, bem e§ burcfjaiiS iiidjt gefiel, baß bie

Varberiua nad) Verliu gehen follte, ben beibcu grauen
eine abfdjrccfeitbc ©djilberimg von biefer Stabt

{
ja

von bem Sfönig felbft gemacht höbe, ben er einen

viicffid)tSlofeu 3t)ratmcit nannte.

©0 peinlich eS bem ©efaubten war, fo blieb

ihm boeß nichts aubcrcS übrig, als über bie SBcigc*

umg ber Sängerin nach Vcrliit 311 berichten.

Gr erhielt barauf ben Vefefjl, wenn bic ©iguora
Varberini ihrer Verbiublidjfcit nicht iiachfoimnen wolle,

ben Veiftaub ber Wegierung ber 9tcpublif Venebig in

Slnfprud) 311 nehmen.
GS gefdjaf). — S)te Regierung ber erlauchten

Dtepublif lehnte cS aber gnnädjft nirgweg ab, in

biefer Privatangelegenheit irgenbetwaS 31t thun.

Grft als her ©cfanbte critft barauf hiuWieS, roie groß

ber Ginfluß bcS STöutgS in gang Europa uitb wie

gefährlich es fei, ihn 31101 fjembe, tote vorteilhaft,

il)n 311m Sreuube 311 haben, befann ftd) ber wohlweife

Wat eines auberett, unb verfprad) feilte llutcrftüßmig.

Es erfdjien baher eines Images ein {Beamter ber SU
guoria — bcS 91ateS — unb crflarte ber Sängerin,

baß fie fid) für ben anberen SRorgen reifefertig 311

madjett habe. ViS baljin würben 3Wei ©olbaten iljr

§anS bewachen, um jcbcit ^fliichtvcrfuch 31t vereiteln.

$ie Varberiua hörte bieic Grfläruug ftmum unb
bleich, aber mit fprühenben Singen an. ©ie wußte,

baß jeher SBibcrftanb vergebens toar nnb gehörte

uid)t 311 beneu, bie uitnüß lamentieren.

Slm anberen borgen beftieg fie, uaöhbcm fie

von ihrer laut jnmmernbeu Wtutter Slbfcßieb genommen,
cbeitfo ftumm unb gefaßt bie ©onbel. Welche fic bis

311m feftcii fianbe brachte. 25ort harrte ihrer ein bc=

quetner Weifewagen
{
ber, foweit baS ©ebiet ber 91 e*

publit reichte, von einer militärifchen Esforte begleitet

unb bewadfit mürbe.

©aron Vaijjleu hatte in einem feiner flauglei*

beamten, einem ehemaligen preußiiehen ^elbtucbel,

namens SBebberfopp, eine fehr geeignete ©erfön*

lichfeit gefuitben, um als Weifemarichall unb refpeftive

SBä^tcr ber id)öitcii SBiberfpenftigeu 311 bienen. 3hm
mar, außer bem Vutfdjer, nod) ein suverläffiger

beutfdjcr Wiener bcigcgebcit.

©0 feßte fid) beim bie Vavalfabc in VeWeguug.

3n uid)t Weiter Entfernung folgte berfelbcn ein aubcrer

Wrifcmagen, iit Wcldjcm SWr. Sllgertton VtirgljerS,

treu 1111b unentwegt, feiner Inainmorata, wohin cS

and) immer fei, 31t folgen feft cittfdjloffen war.

®er waefere Qjelbtoebtl war gwar bariiber feßr

ergümt, tonnte es aber ebcnfoWcnig Oiitberii, als baß

9Är. VurgherS fein Quartier ftets in bcnfelven ©aft*

höfen. Wie bie Varberiua, nahm. 2>odj wachte er

ftreng bariiber, baß nicht bie gcringfte Sluuäherung

ftattfanb, unb einen Veftedjunggvevfud) beS 9)lr.

VurgherS WieS er in einer Seife priief, bie btefeiit

eine mit furcht gemifchte Sichtung abuötigte. GS
mußte fid) nlfo ber Vcrtcljr gwifdjen ber Varberiua
unb ihrem treuen Slubetcr auf ©liefe unb ftuniuic

Sßiufe befdjräitfeu.

©0 fuhren beim bic beibcu Wcifewagcn allmählich

bem Worben entgegen, unb bic Varberiua hatte Wähveub
ber laugen Weife vollauf 3rit, fich mit ihrem ©d)irffal

auSeiuaiibcrgitfeßen. ©ie mußte fid) felbft fagen, baß
fic im Unrecht gewefen war, unb baß baS ©erfahren
gegen fie, Wenn auch etwas rauh, fo bod) nid)t gang

unberechtigt unb uiiVerbient fei. ©ie befchloß baßer

mit bcu Shatfadjett 3» rechnen, erft baS SBeifere in

Valin abguwarteii, unb fid) {ebenfalls, ba fie fah,

baß ber STöitig nicht mit fid) fdjerscit ließ, ihre Stellung

bort Von vornherein uid)t 311 Verberben. Wur fo viel

©voll unb bcleibigteS ©cfiihl wollte fie {eigen, als

nötig war, um ihren SBcrt 3» erhöhen.

Gublich tarn man in Verliu an, unb ber bieberc

Söcbberfopp war feßr froh, baß er feine „bebviibte

©äiigerin* ohne ©djaben abliefcm tonnte, unterließ

aber iiidjt, von ber unciivünfchtcn Begleitung bcS

„verliebten GngelläubcrS" Wtelbung 311 machen.

®ic Varberiua faub in einem fchönen $aufe
„Unter ben Sinben" eine bequem unb gefdjmacfvoll

für fic eingerichtete SBol)nung, in welker fie von
einer freiutblidjen , fraiuöfifd) fprcdienben 3ofe » bic

fieß ihr 3111' ©erfüguiig ftcüte, empfangen würbe.

2>aS war eine angenehme Uebcrrafchung für bie

crfdjöpfte Weifenbe. SBeitn bieS ein ©efängnis war,

fo war eS weuigftens häbfd) unb elegant. — Verliu

fd)ieu bod) nicht fo gaitg barbarifch 3U fein. 2Bie

fdjöit war bie ©traße, in ber fie wohnte. 3war fein

canal grande, aber bafiir bie herrlichen Sinbcil, bic

gerabe in ihrem erften Qfrühlingggrün prangten. 3»
Venebig faß man fo wenig ©riiucS. Hub habet Wal-

es warm, wirtlich warm im falten Worben, unb eine

flare SWnifonne prahlte vom blauen Fimmel.
3)ie Varberiua empfanb alle biefc Einbrüde als

wohlthucnb, unb befdjloß ißrerfeits auch einen möglicßft

guten ©inbruef 311 machen.

©ic empfing baßer ben am inichftcn Xage fich

ihr vorftcUeubenSutenbautcn beS $oftbeater8, ©rafett

»jicrotin, 3War etwas Fiißl unb gemeffeu, aber ßöfüd).

2>ocß Wußte ber gewanbte SBeltmaun mit leichtem

©d)erg über bie etwas peinliche Situation ßinwegsu*

fommeii. $ie Varberina hielt cS für baS Vefte, in

feinen Sott eiitjjufttmmeu unb berftanb eS, ihn bnrd)

ihre fiicbenSWürbipfcit gati3 für fid) cni3unefjmeu.

Vurj mau fd)ieb im beften Einvernehmen ooneht*

anber, unb wenn ber ©raf, ißr Gßef, einen feßr

guten Etnbrud auf bie Varberina gemalt hatte, fo

War biefer vottftänbig begaubert Von ißr.

C@4tu6 folgt.)
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j»in|I uni) ^iiiiflfer.

— lieber baS Slufiff eft in Birmingham
wirb uns uoit bort gefdjriebcn : ©a§ in jcbeni brittcu

3ol)rc in SBirniinci^am obgeljaltene Piertägige 9Nufif=

feft fonb am 28., 29., 30. uiib 31. 2luguft ftaft. ©aS
Programm war ein feljv ntaiuiigfaUigeS.

8taitb ba» 3?iufiffeft feinen unmittelbaren Bor*
gäugerit au SBerfcit, bie abfolut neu waren, and) ent*

fdjicbcu und), fo finb bod) bie beibcu Bonitäten : baS

bramatifdjc Oratorium „Subitlj" uon Barrl) unb
„Gaßivfjöe" üoit 5Öribge uon fo unjwcifelbaftem 2Bertc,

baß bie mitftfalifche SBelt baburd) ciitfdjieben he*

rcichcrt worben i|t. Söir fönueit freilid) nicht ben

cntljnfiaftifdjen ^rcunben, bie „3ubith'' mit 9JtciibclS=

fol)U§ „GliaS" auf eine ©tufe fteßen wollen, Veer*

folge leiften, ucrfcbließcit uns aber burdjauS nicht ber

Slitfidjf, baß cS eiiicö ber effeftuoßfteu unb genialftcu

SBerfc neueren ©atumS ift. Sind) Dr. Bribgc Ijat

in „Gaßirhöe" eine Kantate geliefert, bie, mit feinen

früheren ft'ontpojitioneu ocrnlidjen, einen cntfdiicbenen

Fortfdjritt bescidgict. (Sin nievfwürbiger 3ufaH ift

eg, ban fowolg in „3ubith", als audj in „Gaßirhöe"
ber ©djlnfjdjor am wciiigftcit anfpridjt.

©aS größte 3utcrcffc erregte bie 2lufftihruitg ber

„©otcunicffe" non Berlioj, eines ber mcifwürbigften

iBcvfe beS uterliüiirbigfteii fran 5 öfifd)cit Slonipouifteit.

©ie 3nfaimucnftelluug beS OrdjcftcvS war itidjt gatts

beit Borfcbriftcn beS ©onfeßers gemäß; es füllen

iiämlidj mitwirfcu : ein Drdjcfter Pott 140, barunter

108 Stvcid)inftnimeute unb 12 Vörtter, unb Pier

Heinere Drdjcfter uon im gaitscn 33 9Jiufifern, aus*

ßhlicßlid) Bled) unb an bier bcrfdjicbcucu ©teilen bc»

JlonäcrtfaalS placiert; weiterhin 8 Baar Raufen,

2 ^jvofje trommeln, 4 Tamtams unb 10 Baar Werfen,

©te Bläfcr waren beinahe bolljä^lig pertreten; aber

Dirigent 9tid)tcr befdjröufte bie 3al)l ber Bccfcn auf
o Baar mit einer großen ©rommel unb einem
Tamtam. Söicfe Slebultion ber ©chlaginftrumciitc

wirb ihm uiemaub ueviibeln; beim ber ttffeft war
ohnehin iteroeitcrfd)üttcrnb genug. ©ie 2Birfuitg ber

Tuba mirum, Hex tremendae majestatis unb Lacbry-

mosa, in weldjcu 9himmcru biefe außerorbeutlidjc

SFombiitation uon Fnftnimcntcu 3ur 2liiwcubutig

fmiimt, ifteinfad) unbefdjreiblicf), unb nevbenfdjwadjeu

Brrfoiicii empfehlen Wir, einer Slnffiiljumg biejer

füteffe fernsublciben.

lieber bic 2lnffühnuigen ber berfdjicbenen ©on=
Werfe ift int allgemeinen nur ßobeuSwerteS 311 be*

richten. Obenan ftanb bic gerabejiu ooflfommcne

SBicbcrgabe ber BerihoPcn«©t)mphome. 2lm Wenig*

fteu befviebigte uni Bachs „Btaguificat", worin nicht

nur bie ©olifteit, foiibcm and) ber Gljor begrüubeten

2Iitforbcruitgen nicht eutfpradjen. ^rl. Saunt) ©auieS
erntete burd) ihre geiftuoße Sutcrprctation beS ©tf)U=

ttiniMfdjen ^laoicr*ifon 3 crt8 Wicbcr allgemeine 2ln*

erfemtung unb BcWiinbcnmg. ©aß bic Drdjefter*

pieccu bnrdjweg auf ber §öl)c ftonbeu, bafiir bürgt

ber 9tame bc§ SDirigeitten VaitS 9tid)ter. Verr ©rieg

hätte beffer getljan, aud) bie ßcitutig feiner beibcu

©onftiiefe bem 2Biener Sfapettmeiftcr 31t übertragen;

beim bie fomifdjeu Bewegungen uon ^opf, Sinnen

unb Beinen bc§ ffaubinauifeften ^omponiftcii erregten

bie ßndjtmiSfelu be§ fpublifumS in uicfjt geringem

fßlaßc.

Boin ntufifalifdjcii ©tanbpunft war baS foeben

beenbete 9Jlufiffeft vedit erfolgreicf)
,

leiber aber uidjt

in fiitauäießcr Bejieljuiig ,
nnb wirb ber einem ßic*

fiqcu §ofpital gufaßenbe Steinertrag nur ein geringer

jeut. B- St.

— ©er fgl. 3ftufifbireItor Hermann §auer
in Berlin uerftarb am 16. u. 9JUS. infolge eines

©djlaganfallcS in SBcrnigerobe, wo er Grljoluitg ge*

fuefjt Ijatte, im Slugenblid ber Dtiicfreife in bie fteimat.

^auer erfreute fid) auf bem ©ebicte ber ^irdjeumuftf

wie beS ©djulgefangeS eines ^odjgeadjteteu UtamenS.

— Gngen b’ 211 Bert arbeitet au einet Oper,

©ie ©idjtuug ift uon if»m felbft uerfafet. ©er Zünftler

Wirb in biefem hinter in Berlin im elften Bf)Uf)armoni*

fdjen Bongert unter Biilows Seitung auftreten.

— Srau 3 a d) m a nn * SB a g n e r, einft gefeiert

nl§ ©ängerin wie als ©djaufpielerin, Wirb im Sftouat

Dftober öou 9}lüud)cn naeö Berlin überftebeln, um
bort als ©efanglefjreviu 311 wivfen.

— ©er um baS Sßrager SDtufif* unb ©Ijeatcr*

Wefett Ijodwerbieiite, laugiäfjrige ^apeßmeifter beS

beutfdjcn -ßanbesttjeaterS, &err ßubwig ©lanSlß,
ift um feine Beufioiiievmtg etngefontmen.

— Gin Beteran ber engtifdjen f0iniiffd)riftfteßcrei

ift im 78. SebcnSja^re geftorben tSBilliamGbappell,
ber Sol)it beS BegriinberS beS großen 97tufifgefd)äftS

Gfiappett & Go. iit Borb Street (ßonbon). SBißiam

Gbappeß übernahm nad) bem ©obe feines Raters
baS ©cfdjäft felbft, trat aber 1843 ju gunften feines

jüngeren BruberS ©IjomaS suriid unb bcfdjäftigte

fid) feitbem mit ber Verausgabe ber englifdjeu Baßaben*
milfif. ©eilt VauptWerf ift „Populär Music of the

old Time“ in giuei Bänbeii.

K

lerinifiilfs.

— ©cmnädjft Werben wir iw nuferem Blatte

jpreiSanSf direibcu fowoljl für Feuilletons
als für mufifalifdjc S? 0 m p 0 f itionen erlaffeti. Worauf
Wir unfere ßefer fdjon Ijcute aiifnievffam iiiarfjen.

— ©er imgarifdje ^lagiiat @raf Gfterfjaät)
ließ in feinem uiigarifdjen ©djloffe ©otiS ein glän=

3enbcS fieineS ©beater erbauen, in bem er uoit jungen
Ätnnftlcrn, bie er auSbilbcn läßt, bcmerfenSWcrtc neue
Bübncnwcrfe, uiinufgcfiibrtc ©ramen unb Opern uor
feinen S^tinbeu unb ©äftcu nuffüfjrcit laffcit wiß.

©aB ©ßcater ift nun fertig, eine eifrige ©cßar jugeiib*

lidjer ©alcnte l)eraitgcbilbet
;

bic elften Borfteßnngcn
Ijabeit bereits ftattgefuiiben utib Ijaben bcbcutcnbc

Grfolge erhielt. Gin neues Operitwerf „ßußt)" uon
$avl Vofmamt beftanb am GfterijaguHcn VauStbeatcr
in ©otiS in einzelnen ©eilen bereit» mit ©liicf bie

Feuerprobe.
— ©aS uon bem ©reSbeitcr Bilbbaiter V. ©d)it=

bert mobeßierte, für SBalterSborf bei 3ittau, bem
©eburtsort beS ^omponiften, beftinmitc Fviebrid)
Sd)itciber=©eiifmal wirb im nadjftcn Fnßjjabre
entljiißt werben. Gin abgeflu(jtcr, ajl f einer ©tufc
öou äwei 9Ketcr im Ouabrat rubciibcv ObeliSf bilbet

baS Boitamcnt ber gelungenen Bronscbiifte beS uer*

bienten fDlamtcS.

— 2luS einem lalifornifcbcit ©olb grab er*

©orf Wirb folgcitbcr Borfall beriditet, ber an fo

maudieit gemütuoßeu 3«fl in ben „falifornifdjeit Gr*

jäblungeu" Bret V^leS gemaf»ut. 3u jenem ©orfe
gcljbreu Folien uiib SEiuber uod) 311 bcu größten

(Seltenheiten ;
fein äöimbcr, baß bie SÜRaiiucr auf ber

Straße fteljen bleiben, Wenn ihnen uon SH 3cü
ein fo fcltencr 2lublid 311 teil wirb, llnlängft gab
mm eine burdjreifenbe Sd)aufpicler*©efcßfd)aft eine

Sleilje uoit Bovftcllutigen int ©ovfe. GineS SlbeubS

befinbet fid) jur freitbigcn Ueberrafdjuiig ber ©Ijenter*

befudjer auc^ eine F*au mit ihrem Jfitibe im 3»-

fdjaucrvaunt. ©aS Ord)cftcr fängt gcvabc an 311

fpielen -- ba febt and) baS Babl) feilte ßmtgeit in

Bewegung. Sofort erhebt fidj ein alter ©olbgräbcv
unb ruft mit mächtiger Stimme beu Üflufifcrn 31t:

„Vört auf mit eurem oerbammten Fw^fl» nnb laßt

baS Babl) fdjvcieu; fo was habe id) feit 10 Fahren
nid)t gehört . . ©aS ^utilifiini war mit biefer 2luf*

fovberung Uöfitg eiiiuerflanben, baS Ord)cftcr ucr*

ftummte itnb baS S'inb führte fein ^oitjert unter

aflgcmeiuetit Fufjci'Su ®nÖe.

— ÜRan fdjvcibt uitS auS

ffflien: „Für baS im fom*

menbcit 3Qhrc hier ftatlfin*

benbe BuubcS*Feft heS
©eutfdjcn Sängcrbuns
beS finb bic Borbcreitungcn

im ooßat 3»0e- ® cr Fcft*

ausfehuß ift raftloS thätig,

um baS große nationale Feft

in einer beit Grwartuiigen

ber SaitgeSbrübev, bie aus

aßen ©eilen beS beutfdjen

Sprachgebietes jufammen--

ftrömeu werben, cntfpred)eit=

ben 2Beife auSjurüften. ©em-
nädhft Wirb berfelbe wicbcr

eine Sifcung abhalten, in

Welcher über bie Ghvcupräfi*

bentfdjaft beS Fc fte&, fawie

über mehrere anbere nod) im»

gclöftc Fragen, bie nachgernbe

brätigenb 311 werben begiiiitcit,

beraten werben foß. !BaS beu

Befud) beS FcfteS betrifft, fo

liegen h^de fchon 2Injcid)cit

üor, baß berfelbe auS ben

beutfcheit Br£wiii3cu Defter*

reidjS foWol)I als namentlich

aus bem ©eutfefjen Seiche ein

maffenhafter Werben Wirb. 3ft

hoch feilte Stabt mehr als

unfer fangeSfroheS SBien ge*

eignet, bie Sänger auS aßen beutfdicit ©aueit au=

Sulocfen. liebt bie fd)öue, ja prädjtige STaiferftabt au

fich fdjoit einen eigenen 3leu auf jebeu Befucher aus,

fo wirb — beS finb wir ftcher — bie Beuölfenutg

auch baS ihre baju beitragen, ben 311 erwnvteubcii

©tiftcu beu 2lufeutljalt fo angenehm als ntöglid) 311

gehalten."
— ©ic ß 0 h b 0 11 e r BiertcljahvS * Sunbfdjau

„Ouartcrli) SeUieW" bringt in ihrem 3uli s^rft alÜL'i

bisher uubefamitc Briefe uon 9t i dj a r b 2B a g tt e r

in franko fifdjer Spradjc, beibe au beu Bioliniftcn

Brofper SanitoS gcridjtet. Giner berfelbcn, uom
4. 3uli 1875 auS Bapreuth, enthält folgettbe Sorte:
,,3d) habe meiner Frau meine gaiise ßebciiSgefcl)id)te

biftiert, fie wollte fie griinblid) feimeu. Sie ift nun
mcbcrgefdjricbcu uiib Wirb meinem Sohlte uererbt,

baß er fie uadj meinem ©obe erfdieiucit taffe." ©ie
Botfdjaft hör’ id) woljl, bod) mir, mir fehlt ber ©laube

!

— © h e a t c r b i r c f 1 0 r c 11 = B e r b a n b nennt

fid) eine eben in ber Bilbimg begriffene Bereinigung

uon Bühnenleitern, ©tc Bevbiubiing, ein Scitcnftiicf

311m großen Bühnen* (Kartell-) Berein, foß in ber

Vauptfadjc bic BrouiH3tl)eater*©ircftorcu umfaffen.
— ©hafefpeare, befielt V fl mlct=Gieftalt uon

heruorrageitben fraitjöftfdjcn Sdjriftftelleut belädjelt

würbe, erhält ein üliouinneitt in Baris, unb swar am
Strcu3ungspuufte ber 2luemtc ÜDteffiua unb beS

Bouleuarb Vaußmauit. ©ie Barifer Shmftfritifer

30IICU bem bereits fertigen Somtment, weldjcS ein

Seit bcs BilbhauerS Fo»rtticr ift unb benmädjft

enthüßt werben foß, aßc 2tnerfciimntg.

— 2lud) Fraii 3 euSbab foll, gleidtwie baS
bcuadjbarte stnrlsbab, ein neues Sd)flufpieil)attS er*

halten. Sie bic „Vßgiea" inclbct, beabfidjtigt matt in

Fraii 3eitsbab ein großes, nad) ben itcucftcu tcdjuifdjcit,

hßgienifchen unb fiinftlcrifdjen Brtnjipiett anSgeführteS

©Ijcatcr 3U erbauen, bas in beu heißen Sommertagcn
gleid) 3eitig als luftige 2trcua bienen foß. ©ie 2ltt*

reguug 311 biefer für bcu M'uvort fo wertuollen Be*
reidjcnttig ift uon 3 oh amt Strauß auSgcgaitgcn.

3ur Befdjaffnug ber 311 t 2lu8fiihruttg biefcS Brnd)t*

baueS nötigen Mittel foßen fdjoit iit ber nädjfteu 3c»t

©heater*BorftcUmigeu, ^oit 3 ertc, 2?a3are 2 c. oeratt*

ftaltet werben, unb bic ft'ouftituicrimg eine» SFomiteeS

unter ber ßeitmtg beS Sd)öpfcrS ber 3&ee foß be*

uorftchen.

Cliax’atrt' (Utcr Silben).

2BnS friiljer bie elften am Sifdje jeDiidt,

SD)it tjaftcubcn ffiitgem gcuäljt uiib oeflitft,

SBitb jefet burd) bn8 SSicvf, bas bie tctjteu erbaut,

3 it tiiräefter ij-rift oft 31t ftnnbe gebiadft.

®en 3Heitfd]Cit 311t Stift t)Ut in früftever 3eit

®as ©nnse bem Sieb feine 3Jtufe getueifjt

;

8011 beit elften in SBorte unb Ebne gefetjt

(S'nt3Ücft es bic teiufdjeubcn ffover nod) jetjt.

9üontitinent8'iB(fteflun(ten auf bie „9!eue SBluftl-Seituna" (80 fit» Ouatial) werten jebetjeit »on atteu Sßoftanftalten unb tiff)- »bet ®iufifali(n-

^anblungen eutgegeuaenomuien unb bie bereits erjdfieueuen Jlummern beb (aufenben CuartalS na^gclieftri.
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IH'iefftaJten
bei* Rsbahttoit.

Anfragen ift bie 21 b on nr men t Ä-CliiM»
fting bctjiifügen. Snonijme 3uf griffen

werben niflf beantwortet.

©ämtlidjc int „Srieffflften ber 9te-

bnftion" nngefüOitcn Slöcrfc unb9Rufi>

fnücn, bereit Serieller mit genitnnt

finb, f öitncn biird) äße Surtp unb Slufi*

falicn-^nubtuitßcn bejogen werben.
Keim bin. F. W. ©eilten Sic bod)

]:ir ^Srilfimg (in; wir milfien (d)on immer
nn'br erfahren nid beit l'Iofie» Xitel, beuor

wir unfere Gmfdjeibimg über Sebcn unb Tob
(b. b- Ännnfpne ober lebend läng lieber Rapier *

lorb) ber und angcbotencnÖeiftedlinber treffen.

Trebow. A . N. 1) £>aä milßcn ja

merlwürbige „fl(öftere" ÜHuftfalieuljaiibtmigeii

• fein, bie 5f>nen ikettjobend aJioufcfd|ctn*2uiiate

nicht befebaffen tonnten. 2) Rcxty beutf$ev SKrt;

beliebtet Sieb, arrangiert 3)3» na tue jyrage!

4) Uebcr bie evforberlie&e SJorbilbung unb Sk*

fätyigungdgrnbe ber .ßt>nfcrbntorlumI*Si&iUev

unb bie 2t us fiepten, bie fid? ben and bem ®fn*

ftitut (Sntlaffenen eröffnen, finbeu Sie — lote

biete nnberc ^jrageftellcr — Studtimft in bem
ütrtitel „Gin Hüort über Dlufgaben unb 3kl*
ber Äonferuatovien" Dir. 22 ber „Dienen Rlnfif*

3citmifl" 188 ". 6) J|$re ©dRufifrage fefct bem
SBrrfc bie Jlrtme auf: „Cd würbe mir ^reube

uneben, bnvdj ben SLkieffaßen ja erfatyrcit, ob

tad £od ber Aölner TembaiaSüttcri« Ziehung

am 23. Februar 1888, Dir. 123801 gejegen

ift" — 3» unferer Sc^onbe mäßen toir ge*

fielen, baff wir’d nicht flau) genau audiuenbifl

Wiffeit, aber Wenn Sie'd tvilnfJien, Werben Wir

und bie 3it$uiig$liftc für Sic tommen laßen.

Rur über ein £od tönneit wir genan 9Mdj«ib

geben, nämlich über bad wenig bencibcndwerte,

bad ein Sk-iefufeenrebatteiir gejogen l)at.

M. F. in H- Jfeftmätfche von Viel für

Älavier, 4hbg. unb (Seige.

A'ordliaiiscu. II. 3. geberjeit.

Mitte Ibach. II. Tnrdj jebe größere

SnftnimentenhanbUuig, fonft auch öirett von

G. ©. ©ebufter jun., aJiartneufirdjen; Gbmunb
$tau(ud; ©läfel & Herwig; Ä. Erliefen, $ain*

tntg & Go. li. a. in 'Dlarfiieufircben i. <3.

Scliwicbii*. P. H. Ser Dtganift

am berliner Tom fjcifjt §tan),

Herzfcld. F. S. „Sed fliiibed Traum"
ift in ffltufit gefegt bo» gcöca (op. 24* — Ber-

lin, ©imrod) unb bon Rtod) (op. 137 —
Hamburg, Gran)). — ?fe na# 3h«» Ph'0 !

leiten unb Slirrr iOorbilbmig: Harmonielehre

bon Richter, bon Dtiemann ober bon Sabadfofm

;

gute SDicnfte wirb jUpien jcbcnfalld !|)rof. ßouid

ftohlerd Äate^idmud ber Harmonielehre thun.

Kro tuschln. B. H. gjre S)er=

touitberung ift burch«iud ungerechtfertigt; Wie

fchon fo oft an biefer ©teße audgeführt würbe,

ift ed bei ber großen Dtnjatyl bon fragen, fo-

Wic aud technifcheu ©rünbnt ber gertigftcUung

unferer $ciluiig ein unerfiiUbarcd ©erlangen

ber ftragefteßer, bk 'Antwort „bereitd in ber

nächften Rummcr" ju finben. — 2Bal)lcn Sic

Sehrbfliher boit Dlichtcr ober von Dtiemann

ßBim'Sßtejfragefteßung präcijicrter, fo tonnten

Wir auch genauere Titel angebrn.

Hawitscli. II. 1) Sörofig, Rlobm
lationdlehre (Uetpjifl, Sieiicfart) unb Söeruarbd,

DJIobulati onen nach ben 24 Tonarten (Seob--

fchtlj, flotlje). 2 ) Spielen Sie ben Slecorb mit
|

ber linfen H0,,b 0 2<)> audreichenber

Spanne bevHaub geht'd ilbrigend auch mit ber

Rechten. 3) Siielleicht Schott gvered, SBritßel;

®. ©chirmer, DteW gjovf
; SB. g. 2i$tenaner,

Rottcrbam. 4) Heitere unb humoviftifche Chore

finb u. a. bei G. §j. SD. Siegel in SeiVJ'fl er-

fthienen.

Mulchin. A. Ö. SBir Würben 3hrc

grage gern beantwortet haben (Wenn Wir and}

3h« S8itte nicht erjüHcn tonnen), aber evft

müßeu 6ie fich bo^ Weuigftcnd mit Ramen
borfteßen. Wie man bad in ben moberuen fltiU

turftaaten, Wenigftend im gcfcßfchaftlichcu

fieben ju thun Pflegt. SBedljalb alfo ber»

fchWeigcn ©ie und 3hren Dtamen? fehämen

©ie ftd) benn bcdfelben?

Leipzig. II. St. l) Gd geben aßer»

bingd bie meiften SBerte 1848 ald bad ©eburtd»

fahr ber genialen ÄiiufHeritt an, Riemann fo*

gar uttgalanterWeife bad 3aljr 4C. Unfere D)tit*

Arbeiterin hflU* bie biogiaphifuhe» Säten aber

bon ihr fclbft erhalten, nnb fie muß ed bod)

Wißen. 2) lieber ben Itvlprung ber Senem
nung „a»onbfthcitt»©ottatc" bott Söeethobcn

(Cis moll) ßnbru ©i« näheren Muffchluß in

einer {[einen Vlaubcrei ber „Reuen 5Rußf*

3eitung" Rr. 2, 1883. 3) £ djUSMogravhk
bon S. Ramann, bie mich £’d Schriften her*

oudgegeben. 4) jtommt auch an bie Reihe.

Namslau. M. B. äöenben Sie fich

an bie Rotenfte<hcrei boit g. SB. @arbred;ts

Ra^folgtr (Ddlar SJranbftetter in fieipjig).

Mersebnrff. Roi. Vlepeld Suette

(* Biolinen), Öitolßl ©erlag, Braunfchwdg;

6 Hefte A, 1 S»{.
j

I

Hervorragende Neuigkeit!

Die Geburt Jesu.
Oratorium,

I Icomponiert für Chor u. Einzel-
I stimmen mit Ürgclboßleitung I

I von!’. Stein, K. Musikdirektor. I

| Partitur M. 3.40; Stimmen aöü Pf. j

Text t» Pf.
I Ein in s^inpr Art, vollendetes I

|
Meisterwerk. Jede Nummer eine I

I wahre Perlel kirühengesangvfer-

I e> ni-n dringend /. u empfehlen.

_ _ der neuesten beliebtesten

1A Militär-Märsche
* * für Pianoforte zu 2 Händen

Heft IX.

Zusammen nur Mk. 1.50.
Gegen Einsendung des Betrages franko.

LouisOertel, Musikverlag, Hannover.
|

Gfeistliche Arie.
r
E8 ist so still geworden.“ Für eine

mittlere Singstimme mit Orgel oderpiano-
fortei egleitung von Jul. Bellmann op. 51

ä M. l. Ganz in neuerem Stil gehalten
— von natürlicher Schönheit und eig*n-
artiger Klangfarbe. — Allseitige Aner-
kennung unausbleiblich I

Verlag von Jul. Schneider, Berlin C 22.
Weinmeisterstr. 6.

Engelhorns
Allgemeine

Sternsches

Konservatorium der Musiki

in Berlin SW.,
20 Wilbelmsstrasse 20.

Direktorin: Jcnuy Mayer.
Künstlerischer Beirat: Prof. Notiert Rad-
eoke. Winter-Kursus: 4. Oktober. Auf-
nahme-Prüfung: 2 . ökt. Konservatorium:
Ausbildung in alien Fächern der Musik.
Opernschule: Vollständige Ausbildung zur
Bühne. Seminar Spezielle Ausbildung
von Gesang- mul Klavierlehrern n. Lehre-
rinnen. Hauptlehrer: Jenny Mayer, Eujon
Hlldach (Gesang). R. Radecke (Kompo-
sition, Direktion, Orgel. Ohovgesang).
Professor Ehrlich, Dr. BischotT, Papendiek
(Klavier). Emile Säuret (Violine). Pro-
gramm gratis durch Unterzeichnete.

Jenny Miiyer.
Privat- Wohnung 20 Williclmslrasse 2o.

(juei gchäude 2-3. I

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Voibereitungsanstaltzum Militärkapell-
meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-
ininisteriiim am 2i>. Juni is92. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht

|

auch brieflich.

H. Buchjaolz, Direktor d. Anstalt.

Elisabeth Rocke,
Qesanglehrerln u. Konzertsängerin, Lelprlg,

Universitätsstraase 8. Treppe B, IU.
Sprechstunden von 3 bis 4 Uhr.

Ausbildung für Oper, Konzert, Lehrfach
u. Salon, Beste Empfehl. stehen zur Seite,

lungeren begabten Komponisten wird fle-
* legenheit geboten

,
bisher ungedruckto

Kompositionen mit Erfolg und event. unter
günstigen Bedingungen zu veröffent-
lichen. Gefl. Offerten sub B. 670.7 au
Rudolf Mosse in Leipzig erbeten.

Franz Breiidel

Geschichte der Musik
7. Auflage. Pr. 10 Mark.

Heinrich Matthe», l.eipzig,
Sch:ller»tr. 5. — Soeben erschienen.

Jlomanbibliothek I

*
Eine Answabl fler besten modernen Romane aller Völker.

|= Fünfter Jahrgang. =
Preis pro Band 50 P^J elegant gebunden 75 Pf.

Alle vierzehn Tage erscheint ein Band.

15illiyer als die Leihbibliothek.
Der erste Band

Robert Leichtfuss von Hans Hopfen
ißt soeben erschienen.

Man abonniert in affen Buchhandlungen.

Den verehrten Busiktfirektionen und Kon-
I zertvorständen erlaube ich mir hierdurch
mitzuteilen, dass ich die alleinige Vertretung

i. Peter Tschaikovsky
übernommen habe. Etwaige Einladungen
anlässlich der bevorstehenden Tournee
des Meisters bitte ich höflich, ehestens an
mich gelangen zu lassen.

Konzertdirektion von Julius Zet,

St. Petersburg, Moika Nr. 40, Ecke Nevsky
Prospekt.

,Wirkennen keine
I bessere, lusf erregend, u. lusterhaltendere,
ja Lust u. Fleis8 steigerndere Schule,“*)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
*) Q. Damm, Klavierschule, ssAitfl., 4 Mit.
Stelngrftber Verlag', Leipzig.

I

alische Universal-
Hililiothek! „,5.”™.
Cliws. n. mod. Musik, 2- u . 4bändig,
Lieder, .trien etc.Vorzüg] Stich u.

[
Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat. u. fr. t. Felix Siegel, Leipzig, nörrionstr. 1

20 Pf.tt Musik

Durch alle Buch - und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

bearbeitet von

— e Dr. Gr. Fiumati, -t—«—
Docent an der Universität Bonn tmd Lehrer am Konservatorium

der Musik in Köln.

^ Preis elegant kartoniert 30 Pf.

Geradezu musterhaft in IhrerOV Einfachheit und Gonauigkeit der
Erklärungen zeichnen dieses billigste
„Fremdwörterbuch“ vorteilhaft vor ähn-
lichen, umfangreicheren und kostspieligen

Werken aus.

Knappheit und Deutlichkeit sind die dem
Nachschiagebuch vorangeschickten, not-
wendigster Regeln für die Aussprache

des Italienischen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

linier Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

^(ylvolls

JOD.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

und!

IBACH

Eiamnos.

OHN

Amerik. elektro-naagn. Grichtkissen,
bewährtes Mittel gegen Rheumatismus, namentlich Kopfreisseu (laohias), versendet
das Stück gegen Nachnahme oder Einserdunq von 3 Mark.

OT'1‘5» VEXitli li, Dresden, Strehlen erstrasse.

Neuer Schunkelwalzer

SP Kellnerin dn Kleine =2
Pendent z. Fischerin du Kleine. F. Pfte.

I

m. Text so Pf., f. Zitb. 80 Pf., f. Orchest.
M. 1.50. Gegen Eins. d. Betrags franko.

O. Teich, Leipzig
, Lieb igBtr. ~

Btiö)ljaltig, UnU'ljrtnii aitü untrrljoltrntr

:

aUnprirvlc 3dluii0 fiic t>\e HujEiit.
+- Stuftoae 4500. — Sßrciä öici'tcljätjcliij) 1 ajlaif. —i-

6 Rr. mit ja&lreic&cn Rlufilftüdcn, foWie ©ratiSbcllagctt: hiographl-
f$e et jählungtn heutf^ev Tonmeiflcr. ißiißr. Den $ au l T$u mann u. a.

: . Probenummer» gratis und franko, sss

©Eiiag »oit (üavl (Si'iiningEt in Stuttgart.
„S>ie Sfugentpoft Wirb au|erorbentlit$ jWedmäjjig bearbeitet unb ift

ein fe&r empfehlenswerte« SilbnngSmittcl für unfere ftittber." Dlorb unb ©üb.

„Iiiederqiicll.“
OKI Volks-, Vaterlands-, Soldat.-, Jäger-

u. Kommerslieder, berühmte hlass.
moderne u.geistl. Gesänge f. l Singstimme
m. leicht Pianobegl. ringer, v. Wilh.Tschirch.
Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4 .20 . Lyra:
„Oie Sammlung hat nicht ihresgleichen.“
Steingräber Verlag, Leipzig.

Neue sehr wirksame

IHumoristica.
Blumenthal, Faul, Op. 17. Herr Cantor,

er hat Recht! für Bariton und Piano-
forte. (Mannerchor ad lib.) 1 M. 2U Pf.

Felsz, Fick., Op. 20
. Der Handschuh von

Schiller, humoristisches Potpourri für
4 Männerstimmen. (Soloqnartett und
Chor Md liiiit.) mit Klavier 5 M.

I
liier, Emil, Op. io. Musikalische Gegen-

sätze, humoristisches Quartett für 4

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.
Eier, Emil, Op. 12. Lorchcn Lcy.

Ein tragikomischer Rheinsang für
Männerstimmen mit Klavier. 4 M

Fahne, Rud., Op. 35. Drei frische Lieder
lur Mannerchor. 1 . Dem Gesang (To-
ast)

,
2 . Der Sänger, 3. Der Wein

a capelia. 2 M. 60 Pf.

Sckaeffer, Aug. , Op. 130 a. Der ver-
liebte Häring, „Ein Häring liebt eine
Auster* für Männerchor a capeila
1 M. 80 Pf.

Voigt, Herrn., Op. 71. Das liebe Schmei-
chelkätzchen. Kuss-Polka fiir Manner-
chor a capeila. 1 M. 40 Pf.
Obige heitere Kompnaltlouoii

eignen sich ganz vorzüglich fiir alle Ver-
eine und für «arteu* und Votkn-
koiiscrte.

Die vielen zustimmenden Kundgebungen
lassen mich hoffen, dass es bald keinen
Gesangverein geben wird, der nicht meh-
rere dieser Werke mit Vorliebe gingt.
Preise billigst, wie bekannt.

Carl Simon, Musikverl ,1g, Berlin S.W.,
Markgrafen Strasse 21.

Für Komponisten!
Zu Beilagen in der Kainbg. MusiU-

Zeitiingrwerden gesucht Manuskripte v.

Liedern u. Salonkompositionen, Tänzeetc.
Job. Aug. Böhme, Hamburg.
In neuer Auflage erschien:

R^i*lrpi* JuK » °P- 43 - *inzer *

9 leben. Eine Rhapsodie
in sieben Gesängen mit verbind. Text
für gern. Chor, Solo-Stimmen und
Orchester-Partitur . . netto M. 15.—

— Orchester-Stimmen . . „ „ 15.—
— Klavier-Auszug ... ,, „ 4.6c
— Siug-Stimmen . . . ord. „ 3.50
— Textbuch netto „ —.30

Leipzig, Dresden und Chemnitz
Aug. 1888. C. A. Klemm,

Kgl. Sachs. Hof-Musikh.

Neuer Verlag v. Breitkopf 4. Härtel, Leipzig.

JossfWenier, Klavierschule.
Preis 4 Mark.

Logisch geordn., Insterregendes Material.
Durch alle Mnsikalienhandl. zu beziehen.

Preis kplt. Mit. 4.50

Th. I, Th. II,

j$ß ä Mk. 2.60

übertrifft

allebisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit

.

Heinrirlisliofens

Verlag,
Magdeburg-

Beste Bezugsquelle für eclil

römische Saitrn aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändem.— Fabrikpreise,
DO Preiskurant franko. QU

Tollert, Rom, Ripetta 57.

Violiiieu,
nnübertr. Meisterwerke
der heutigen Geigenban-
knnst, ebenfo 3‘t^u u. aßc

aitbertt 3nftrumente empfe^L
unter abfoiuter ©aranüe
tilaeiel & Herwig

in Marklienkirchen t. ©.

Rretällfte grati* u. frantc
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Wetzl Hr. F. II« Siettndjt Söln,

ieipjig, ttVrlin, granffurt o. 9H. ober Stuft;

gart; in «Um blcftn StÄbten finben Sic für

jftre bic tilc^tigflen fidjrträfte. 3Äcbr

laßt fic^ au« ber «Entfernung, ebne eiHgctycnfce

flrmitm« ber (gat^lagc, {(biuer raten.

Strnanbarg’ I. K. K. I« Sie faben

fi<$ offenbar in ber ülbreffe geirrt, benit Sic

werben botty nidjt im Crnft »on « n « erfahren

tooKcn, «m toa« filr ein iieibett be« betveffenben

ftilnftlcr« eä fi(b (autelte. ihiie fftmcu Wir

übrigen« fcaju, und um feldj« fingetegentjeiten

galt} prämier Statur }« flimmern mib Jon«

tbnneu Sie filr ein erufllidfc« Sittereffe bavan

baten, barüber SliüfibLiß 8« erhalten?

Köln. B. It. Giitc entfbretbenbe SJleffc

bilrfte bie „Sa. Gäcilia" bon Äoim fein; fie

ifl bei 5)tufiel in iHcgrnMürg frfdjimen, Wo

Sie eine ©»enge iUpilic^er SUerte Ijnben tönneu.

ail 2: Schubert „®er prftttifc#« ©lufilbiveltor"

(üeipjig
,

6arl «plcrfeburger, Oü 5)if.) bilrfte

Sbncn baffen.

Leipzig. V. C. ®anj WölK ©*’-•

bauten, aber alle» burdjtfiitanbcr ,
Wie Äraut

uub 9)üben, - Sie fdjcineii 31egetarinner ju

fein« äßentt tyftcinatifdj gcorbiiet, werben Wir

ba« ©Innnftript gerne wieber feljen.

München. II. Sie $orjei$nunfl ifl

in 3$r«n gälte regelmäßig and) am 'Anfänge,

mir Snbcrt jid) bitfelbc gegenüber anbet« 3«->

ftrumenten Je nadj ber Stimmung bev betref-

feüben S«ftrinnente, b. I). einer berfclbcn ftimmt

entweber Es, F, ß u. f. W. mib bic anbern

ftimmeu C, — bn muß boil) wobt bie 3>or»

jcidjming eine mtfpredji'Ube fein, ad 2; Sig-

nale (SeiMg).
OrnveiiKtcin. €. S. Sielaimt lief)

luav bev Jlompoiuft ein Sdjiull* unb 3}iel»

febreibev wirb bic lei ift ilint ni^t burt^an« ge*

Zungen, fo bvfoubu« nueb bie beit. Oper, mit
|

Stuönabme bet DiiPcvtilre. 91mb ift bev Si'St .

nic$t luirhtngSt'oll.
,

Iflüucli .ui. K. A. Bußen Saut —
;

flnb aber bereitst allju reicblid) berfovgt. S>a«

Slütfel fett gelegcntlid) SerWettbting finben.

Ilatzcburg. O. B. grau b. Droit»

fart« gamiliemtam« ift Start, niefct wie irr»

tilmlid) erwähnt Würbe: Starte

Brandenburg’. Abonnent. 2Ba«

würben 3b««n *»« 9l»fang«bud)fubcu helfen if

»er Äomponifl Witt geWiffer Umftiinbe ^alt»cv

nicht genannt fein.

Winzig. M. E. ©oll tyunllttyl halb

erföchten.

Ilcrnbiirg. BI. II. Ä'önnen Wir bi«

je$t leiber uidjt auffinben. Sehen ©i« in bei«

«adjften »vieftaften wieber nach.

Ein Schmuck für w
jedes Zimmer. M ^

Solidität, Schönhelt.^^S
Wohlfclaog. M t**

/&/
K *'";

SJ® /^/A M Untere Gold-

vi /CI Xschinied Nr. 38.

/ f M 40 Nenerweg 40.

jfeyMdt lliacl,

Orgel- n, Earmoiim-Haeazii.

“™ Instrumentationen
sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-

ktviion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert Heck!.
Kapellmeister, Mannheim 11 . 4. IR.

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
Reparaturen solid und billig. "WS

Preis 1isten Iranko

.

Celli, ttitil Violinen vor kauf-
Auf meinen langjährigen Konzert-

reisen habe ich Celli mul Violinen be-

rühmter italienischer Meister aufgeftiu-

den. die ich nun gesonnen bin. zu ver-

kaufen; darunter befinden sich einige

Celli von Ruggevi, Aleei, Montagnnno,
auch einige von alten deutschen Meistern.

Adresse: Jo«iepliBlem,CellovirtuOBO,
München, Giselastrasso u.

Gr. & A. Klemm
Hieb. Schuster

MnsiiiEstrnmenteii-n.Saiteü-Faljrik
-fr— Gegründet 1817. «-?•“

Marknoukixchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen

Celli, BäSBe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Salten etc. Preiskur, grat. u. franko.

Berliner Konservatorium
u. Klavier-Lehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Unterriclitsgegenstänile : Klavier, Violine, V i o 1 o n c e 1

1

, Ge-
sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife)

,
Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausladung für das musikalische Lehrfach.

Prospekte frei. Prof. Emil BreSlcUlP. Sprechstunde 5—6.

Konservatorium der Jlustk und
üteminar zu Berlin W.,

31a Potsdamerstxasse 31a.

Unterrichts-Gegenstände: J’ v;
,

0
0
,S

,

1r^ii
V

HBr"i1’,,ul«!.“
11. Orgel, .Sologesang, t'horgesang. Kompositionslehre, Eu-
Hcniblc. und Furtituiaplel, Pädagogik und Ulet liodik. des Klo-
vlers|ilels, (U-sdiiclite der Musik, itnl Icnisclie Npriteli«.

Bas Wintersemester beginnt am 4. «iktober. Zur Aufnahme neuer
Schüler und Schulerinnen sind die Unterzeichneten täglich von 4—f> Uhr, mit Aus-
nahme des Sonntags, im Konservatorium zu sprechen. Prospekte sind unentgeltlich
durch das Sekretariat des Konservatoriums, sowie durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen. Gute Pensionen für Auswärtige werden nachgcwiesen.
Für die administrative Leitung: Ber Blrektor:

Philipp Scharwenka. Prof. Xaver Scharwenka.
K. K. HofpImitat.

V lolinen
Zithern

li. nde nubfreuSlrtrii p.

€tr(i<biitflruiin-nU'ti,

foWlc »eßtr alte

bfittiibr it, italirnifihi'

Helatergeigeu,
Celles ete. filr

DiUttantcu u. Jtüitft»

Irr liefern unter beit

fiilanteft.Dcbmgimgen
aiKbetgrn monallnl)t

Raten
ohne $rt<Brrl)öl>ung-

Garantle«
Unttaufch geftattet

ipreiMurant fraulo.

Hamma&C~
Saiten- ln gtrrnn enten-Fab rik

Stuttgart» Engenstr. 4.

Du
schönste Geschenk

ist und bleibt eine

sei bstth ätige
Zimmerfontawe

Louia Heinrici
Zwickau i/S.

Man ...I..™ ir«»«ln^l :

Philipp Scharwenka. Prof. Xaver Scharwe
K. li. Ilofplantat.

bor iHmmctmann’fdfc 3]rtfurlküMn(( k Jalirgaii^ 1887
bei Clicinnltz. in reisender Lago. Anwendung: der plijdknlisch-iliainlscltcnH „in PrachtdeOke gebunden, Preis ß Mk.
IIHliiiHlu d AuNsrrordentlitiie Frfoitre bei Magen-, Lungen-, Hur/.-, lliul schon illustriert, nut vuiliül

Nerven-, Untorleibs-, Frauenkrankh., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankh. u. s. w., leichten und gefälligen Musikstücken, Ge-
Som iner- u. Wintorkaren. Prospekte mit HeschreibmiK der Metlnx’o gratisH sellschnltssiuelc.n etc. etc.

il iroli die Direkt Ich. sowie durch die Filialen der Firma Kiidulf Masse. Verlag von Carl Giünixiger, Stnt tgai'f.
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Geschäfts-Verkauf.
Wegen eingetretenen Todesfalls steht

die Si-hillemelie .lluslknlieii-,
Halten* und liistruiiienteii-IIitiid-
limg zu Coburg unter sehr günstigen
Bedingungen zum Verkauf. Das vor ca.
20 Jahren begründete Geschäft hat kom-
pletten Warenbestand und geniesst einen
weitverbreiteten Ruf.

Nähere Auskunft erteilt

Friedrich Nrhiller,
Coburg. Stohiw.-g Nr. vr».

Für einen grösseren

Musikschülerchor in Berlin
42 Mann stark (Blechmusik) wird ein

T.nViror gesucht, welcher mit,

sämtlichen Bleehblasc-
instimmenten vertraut ist und nach An-
weisung des ersten Dirigenten die Ueh-
uiigsstündcn zu übernehmen imstande ist.

Seiirifll. Meldungen mit Zeugnisahschr.
sub J. E. 8740 an Rud. Mosse, Berlin SW., erb.

Sehr tüclit. Theoret iker i gut er klaviev-
tl. Violinsp.) sucht, wieder Stelle, als Lehrer
od. Dirigent. Ge fl. Ort'rt. sub F. 3970 an
Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Zu Geschenken für die Jugend em-
pfehlen :

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Katechismus
der Harmonielehre.
Von Prof. Louis Kühler.

Mit zahlr. Notenbeisnielen.
Brosch. M. 1.—, in Lwbd.

geh. M. I.ttO.

UlfllBMfilfll.

Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört

zu den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmliehst be-

kannten Musikpädagogen und -Theoretikers und ist aus dem
Grundgedanken hervorgegangen, seinen Lesern gründliche

Kenntnisse der Harmonie in erschöpfender und leichtverständ-

licher Behandlung zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit

zu bieten, bei gutem Willen und einigem Fleiss den Weg
durch das musiktlicoretisclie Gebiet sicher zu durchschreiten.

„ , .. Das vorliegende Lexikon beantwortet dio wissenswertesten
Konversationslexikon

der Tonkunst
Fragen aus der Biographie, Geschichte, Aesthetik,

Von Robert Mi&sioi. Formen- und Instruraentenlehre etc. der Musik in

Broaoli. M. 5., eieg. geh. M.o.
kuraeri aber erschöpfender Weise.

K
m
m
HIS®

Musikalische

Kunstausdrücke.
Von F. Litterscbeid.

Originell broschiert 30 Pf.

Musikalisches

Fremdwörterbuch.
Von Dr. Gr. Piumati.

Elegant broschiert 30 Pf.

Musikalische

Jugendpost.
Red. von X». Heilborn.

II. Jahrg. Eleg, geb. M. 5,

Ein praktisches, in erster Linie für Musikschüler be-

stimmtes Nachschlagebiichlein, in dem hauptsächlich das für

den Musikunterricht Notwendige und Wissenswerte Platz

fand.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium zu Köln, stellt

sich die Aufgabe, eine einfache, aber genaue Erklärung der

üblichsten Fremdwörter im Gebrauche der Musiksprache mit

Angabe der Aussprache und der notwendigsten Regeln

zu bringen.

Urteil des „Berliner Tageblatts“: Eine ganz eigenartige
Erscheinung auf dem Gebiete der Jugendschriftenlitteratur. , . .

Dieselbe gewährt dem spiel- und sangesfreudigen „jüngsten
Deutschland“ eine solide Grundlage zu einer tüchtigen musi-
kalischen Bildung und bezweckt zugleich, vermittelst einer
gesunden und anregenden Lektüre das junge Gemüt zu hüten
und zu hegen und in der Freude am Guten und Schönen zu
erziehen und zu fördern.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
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Soeben erschien im Verlage von Carl Rühle (vorm. P. J. Tonger) in
Leipzig- Reudnitz:

i;in Uiirclicn, das uns die Sonatinen von

M. Clementi op. 36
emiM-« können. Ton A. Fle,.er.

Preis mit den 6 Sonatinen l Mark.
Xieiit ein V. rsueh , sondern ein in der Praxis erprobtes Unterrichts-

mitlel! In brillanter Ausstattung und trotz des beigefügten Härchens zu dem-
selben Preise, wie andere billige Ausgaben der berühmten 6 Sonatinen, erscheinen
dieselben ^hiermit in poetischer Gewandung: für jede der e Sonatinen ist «in
Kapitel dieses Märchens vorgedruckt, das in ansprechender Form den musi-
kalischen Gehalt der einzelnen Sonatinen darstellt. — Wir lassen des Ver-
fassers Vorwort zur Erläuterung hier folgen:

„Liebe Kinder! Kin Notenheft mit einem Märchen ist euch wohl
noch nicht yorgekonimen. Ihr macht, gewiss ganz erstaunte Augen dazu!
Diese Sonatinen sind, wie ihr seht, von dein „Sonatinenvater“ Clementi
komponiert, der es als grosser Klavierlehrer natürlich sehr gern hatte, wenn
seine vielen Schüler immer gut übten. Damit ihr nun recht Lust bekommt,
die Somit inen auch gut zu üben, ist das Märchen mitgedruckt.

Doch bürt !

Das Märchen gekört zu allen fl Sonatinen. Die Texte zu den einzelnen
Teilen gelten euch deren Inhalt noch genauer an, und müsst ihr die Noten
im Sinne des Textes spielen. Dann wird euer Spiel inhaltsvoll und schön
klingyn

,
<l<nn nichts hört sich schlechter an, als ein gedankenleeres Spiel,

in meinen Klaviers! linden habe ich schon vielen Kindern das Märchen vor-
golcs'-n, und sie haben, dadurch angeregt, mit grosser Freude und lobens-
wertem EilVr die vorher nicht besonders von ihnen geliebten Sonatinen geübt.

Wenn ihr euch nun auch so über das Märchen freut tiud mit ebensolchem
lobenswerten Eifer das schöne und nützliche Werk Clementi» übt, dann wer-
:leu sieb erstens eure Lehrer oder Lehrerinnen nn<l eure Eitern sehr freuen,
zweitens wird euer Verständnis für das Geheimnis der Töne wachsen,
drittens werden eure Finger an Geläufigkeit gewinnen, und viertens —
nnn braucht. doch nicht, immer mit „drittens“ aufzuhören, nicht wahr? —
also viertens werde auch ich mich darüber sehr freuen.

Doch min schHesse ich das Vorwort mit einem freundlichen Gruss
an euch.“

Mg" Clementi» Ci Sonatinen ~H
mit Märchen von A. Pieper

dürfte eines der besten und originellsten Erzeugnisse auf dem musik-Iitterari-
sdien Markte sein.

Vorrätig ist das Werk in den nachfolgenden Handlungen:
Kiiliie & Hunger in Hcrllu W., Friedrichsstrasse 68 und S., Moritz-

platz. —
W. Sulzhach in Ilcrliu W., Taubeustrasse 16 und 8.W., Friedrichs-

strassc i;ia. —
I*. J. Tonger. Jlof-Musikalien -Handlung in Köln n/Rh.

MB" Jede andere Buch- und Musik-Handlung kann es ausser
den genannten ohne Preisaufschlag besorgen, wenn sie es nicht
vorrätig haben sollte.

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keussen, Crefeld

Ziehung am 8. and 9. October 1888

Kunst-Ausstellungs-Lotterie
zu Berlin.

j

Gewinne: 80,000 Itflk. Werth
J

darunter 2500 goldene u. silberne
[

Drei Kaiser-Medaillen
1

V. 20,000 Mlc
,
gefert. von der Kgl. Münze zu Berlin

Original-Loose 3 eilte Mark
empfiehlt und versendet der General-Debitenr

Carl Heintze, Ä!; s
Telegramm-Adresse: Lotteriobank Berlin.

. Garantiert solide schwarte Seidenstoffe, nwisse und creme Seidenstoffe,

•rrhwurz und weiss karrierle und gestreifte Seidenstoffe, Jlohseidenstoffe
für Waschkleider, schwarze Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet 1S7S. Man schreibe wegen Zusendung der reichh. Musterkollektion.

Einbanddecken ä Jk 1.—
Prachtdecken ii Jk 1.50

za allen Jahrgängen der

„Neuen Musik-Zeitung“
komplette Jahrgänge ä M. 3,20 , sowie

einzelne Quartale

Huch- n. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl QrUninger, Stuttgart.

Gacao-Vero.

Carl Simon, Musikverlag,

Berlin SW,, Markgrafenstr. 21.

Spezialist
für das

Harmonium
und Generalagent für Schiedmayer.
Stattgart, versendet die Preislisten
der berühmten Harmoniums, sowie
den Verlngskatalog über

Harmonium-Musikalien gratis.
Answahl-Sendungen, die ich als Fach-
kenner praktisch wähle, stehen billigst

zu Diensten.

Apotheker Sälzlens
Epheusafta. Schlüsselblumensaft

auf besondere Art bereitet,

Beide schon von den berühmte-
sten Aerzten des Altertum s empfohlen
Ersterer zur vollständigen Wieder-
herstellung der gesunkenen Kräfte
bei Kranken (Kindern und Erwach-

,

senen), selbst bei ganz abgemagerten.
Letztere bei allen Krankheiten, die c — :u.l
von schlechter Blutmischung her- LTUnddrUll^SmiUOl
rühren. (Erfolg garantiert.) (Ganz unschädlich.)

Flakon l Mk., bei Fvankozusen- zuin Entfernen unbeliebter n. unschöner
düng 1 Mk. 30 Pf. Stuttgart, Kon- Haare im Gesichte etc. Gegen Nach-
xad Mayer, Gymnasiuinstr. 17 und nähme ä M. 2.—
Gustav Kulm, Gerberstr. 10

. I.oni* Reiche, Halberstadt.

G. E. HOFGEN, URESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAQEN-FABRIK.

Hartwig & Vogel

Mk.

I
Krankcn-Falirstölilo

neuester und bewiihr-

tfftp to>toi* Conattuctionon

imn polstert wie unge-

|i|8/ polstert mit und ohne
HpPPL Gummibekloidung.

Preise v. 36—360 M.
Eiserne

IM Jtetzbcttstcllen
jmmk. für Kinder bis zu 12 Jahren.

Ausserordontl. pract.

m \ und elegant in vor-

schiedonon GrOBaen.
Sicherste Lagers tätto,

8i& besonders für kloinoro

•• Preise v. 12—60 Mk.
Boi oh ausgestatteto illuatrirto Kataloge

gratis und franco.
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»terl*ltäI)rUdj mit ÄÜnpiec-JPorlrüIa etr. iHupritrt*

»ununtrn unb Jt einer CxtrabsUaae, bepeljenb in nerrdjte-

bentu, für ^auamuph flfEtgnrtsn Sefanga- unb Juftru-

ntenlal-ÄompnptiDnen, muftfeer-Iexthon, JÜuPrterfe Bluph-

gtfdjirfjte u. f. ro.

fieriaaCtarl©rüntnger , Sfutffiavt-Eriprö
(botmol« Sp. 3. Xonger in floin).

3n|eratr btr fünfg»Hiolt»n* RonrartiDegfUt 75 Pfennig.
StUagin für J» 1000 Cjul. Mart 5.—

VUItintgt Unnabmt Hon 3nf(ratrn unb Srilagm bei

Rudolf Uosse Stuttgart, Etijjjtg, Berlin u. bifrn Filialen.

Preis pro Äuartal bei nPcn Popämfern tu Peulfiljlanb,

Peperrtidj-Mnflarn unb luxemburfl, fonjie tu fämUidjrn

Budj- unb BluphaUrn-^anblungen 8« pfß.; birehl non

Ätuttßart unb bet ben PoRäintern bes »ellpopnettins

1 Hlh. 60 Pfß. fitnjelne Bnmmern 26 pfß.

Dt (r&Otrtn Pnk uro infglltgt In fltg. lrol4. Bintro in 80 Vlg. bol Cunrlol, Sltibonbbiä.n i mt. 1.-. «rsAtbeifro i J»f. 1.50 bwb nlt 8n«. u. 91u|1Iolltn.(ianbI. tu 5>|l>btn.

$i&ofai non pfm.
«tu* buißrapljirdj - foctfifdie

Äktyjfi

von H. Btßgli.

m
*3Kn bcm S)eutfd)nif|cn Sftito«

G» lai üoit Silm tritt unS
ntdjt ein föafm&redjenber im

9teitf)e ber Xoitfuuft, too&I aber

eines ber liebcuStüüvotgften,

finnigften Xalente ber ffteugeit

entgegen, eine ed)te, ^arnionifd)

in firf) gefdjloffeue ftfuifiler*

Ttatur, beren Serie eOenfo frei

ftnb Don griiblerif<f)er9teftejion,

tüte geiftlofer griüolität, üict=

titeljr burdftueg bctt ©tempcl

einer gcfimbni, tuofjllautüotten,

in ibrem ©c&affcu flliicftidjcu

5J3erföuItd)feit an fid) tragen

unb baber aud) beu Jorer um
toillfürltd} fro§ unb gliicflid)

ftimmen.
®aS 2cbett beS 9ftauite£

bietet feine fpannettbcit (Sptfo--

ben, feine romanhaft abenteuere

lieben 3iige bar. fös fließt rufjig

unb fanft bafjin gleid) ben.

©trom, ber fid) founOcglänst

burdj freuttblidje ©efilbe frfjtäti-

gelt. Slb er tote bcS ÄüufHert

©djtiffal ja ftetS feine ßidjtci

unb ©Ratten auf ba§ ftunft-

merf tüirft, fo fpicgclit and)

bie Sompofitiouen SiluiS beut*

lidj genug bie ©inbviicfe tuiebev,

toeldbe bie SlujjcutueU in feiner

©eele erzeugt bot, unb eS trägt

bafjer bie SenutmS feines 2e-

benSlaufeS luefentltd) fnm 23er=

ftänbniS feiner SConbtdjtuugcu

bet. fRifolat Don Silm tuurbe

ben 20. gebruar (uad) beutfdjcm

ftalenber 4. fDtärj) 1834 ju

fRiga in fiiDlanb geboren, tuo

fein 23atcr (Derftorbcit 1879 ju

Seimar), ein namhafter fRedjiS*

gelehrter, 3al)racl)nte laug bie

©teile eines ruffifd)en ©tantS*

beamten bcflcibete. Sufifalifd)

gebilbet, führte er felbft ben

Knaben in bie erfteu <Scfjcint=

itiffe bcS ©eucralbaffcS ein.

ftritl) fd)on bilbete baS Silmfdie

Jans einen SRittelpunft bcS

tonfünftlerifdjen ßebenS ber

©tabt Sarb bod) l)ier baS

erfte fRigafdje ©treidwuartett

gegriinbet unb bereinigte fief)

längere 3 <nt alltübdjentitdj ein*

mal $ur $flcgc ber ebleu S?am=

mertnufif! Stcbie füuftlcrifdten

Seftrebuugeu 9tigaS überhaupt

im ftammPeriuaubteu bcutfdjen

fRacbbarlmtb il)ie Singel unb
fRajjrung fanben, fo fefetc fid)

and) bie ftäbtifdje 53Tf)catcrfa=

pelle faft lebtglid) aiiSbcutfdjcu

2Rufifcni jufammen. S8on ben

2Ritglicbcm bcrfclbcn, bie fid)

tciltucife cbenfofebr burd) gc=

feßtge, tote mufifalifcfjc £«=
leute fjerPortljatcu unb benen

bie Silmfdje Familie ein gnft=

lidjeS Jcim bot, iibteu siuci

auf fRifolai bebeutfameu Situ

flufe auS. SDcr eine luar ber

L871 i\i 9tiga Derftorbene $foit=

jertmeifter Seiler Doit 23erlüi,

ein trcfflidjer Zünftler unb lie-

beuStuüvbiger 2Renfd), ber uit*

ferm Stoiuponij'ten bis ju feinem

Abgang nad) ßeipjig lluterrid)t

erteilte; ber anbere luar ber

©aebfe 9Rarj = 0Rarfu8, ein

©djiiler beä alten (küomeifter

$)o&auer, ber fid) gleidttettig

mit ScHev uon^ireftor '«Ringel*

l)arb, bcm befamiteit ßeipätger

Xljeßtenintenieljmcr, für SRiga

»&onneiuentS.5BefteHmi8en auf bie Jlcue 3Jiufif'3ei(utia" (80 $fe- ft» Cuartal) werben jeberjeit non allen ^oftanftaUcn unb »udj- ober 3)i ufifaliea-

$anblini8en entaescnaenoinmen unb bie bereits erfdjienenen Hummern beä laufenden Quartals nadlgelitfttt.



226

Satte gewinnen taffen unb im Silmfdieu £aufe wohnte. feiner Emeritierung unb Sfercbrtidjuug mit einer Xodjter ©pochen sufammeu unb Oerftefjt eg ebenfogut eine

9!o<b beule uerfmtbet unf. n SDtufifer ein treueg greunb* beä ©tantärateä Dr geffig feine Seite in ^Petersburg eucrgijdie Gourante a !a fjänbel ju (Treiben, alä in

fcbaftäbnnb mit bem gegnnnörtig alg SProfeffor alt nb unb mahlte alä neue Sjcimat bng ganb, bem er einer fDiemielt bnä jicrlidjc Stofoto ber jtoeiteu

ber SjoffängcrfapeUe ;u 'Petersburg tljütiflen 'Kanne, feine ©tubien, foroie bie gnttje ©utroiefelung feines Själfte beä 18. 3 af)ri)unbertg mibcrjuipiegeln. ®em
©Icidjjeitig bereiteten ber Ölamerlefjrer Siflinnmiä, inneren gebenä unb Gbarafterä ocrbanltc. (£r fegte fid) befefmiingten ffleniug bc8 Saljera bat Siim in

ber ®omorgamft2lgtbe, ein Sd)iilcr beä Erfurter ®bco= gunädtft in fSresben feft, um 3 Sabre fpäter, 1878, mehreren feiner lonmerte gebulbigi, uon beiten bei*

retifer» ©ebbarbi, fotuie ber Sapetimcifter ©djramcrf uacb Sicibabcii ju überfiebetn, wo ernoef) beute, o 1) ttc fpiclärocife bie „Valse brillante“ op. 13 91r. 2 mtb
ben Siinglinfl für bie pianiftifdjr, tijeoretifcbc unb lom* eine mufifolifcbe »cniräfteEung einjunebmen, lebiglid) baä Valse imprumptn op. 45 mit ihrer pfjantafti*

pofitorifebe ©eite feiner Sfuiift uor. ®cu cigentlitben feiner Slmifl lebt. JBäljrcnb beä Petersburger ?Iur* (eben ®rajie bie (Üefcilfcfjaft ©bopinfdjcr Sünder uidjt

Slubjdilag für Silmä Eintritt in bie toiitüiiftlcrifdje entbaites loaren bei feinem elften Scrtegcr 21. Suttner ju idieuen brmiditen. SBieEeidjt bas föftlidifte ®ans=
paufbabn gab aber fiapcliineifter «onrabin Sfrciibcr, (®. SEabter) bie Sliauienperfe op. 2, 5, fi, 8

, 9, 11, gebidjt, bas ber ftomponift gefcbaffcii, enthält übrigeug
ber bcfanntlicb ben Slbcnb feineg biclbelucgten gebenä 12

, fomie baä Strcidig.uartctt op. 4 erfdjicncit. Saft ber (SljfluS „3m rnjfifdicn SDorfe" op. 37, ma er

in Siiga Perbraebte unb, nadibem ibm ber ifufall einige alle fpätcrcii Stoiupofitiouen — bicielbrit erreichen uns als 9!r. 2 einen „Praultauj ber ®ovfmäbd)eu"
Slrbeitcu Silmä in bie £>anbe gefpiclt, beu SPater über* gegenwärtig bie Opuä*3abl 68 — fiub in Sieäbabrn uon bejaubernbem giebreij oorriibrt. 9iocb jablrcidjcr
rcbetc, er fotte 'Jüfolai nidp bem liefpriingiieben plan cntftanbeu 1881 bat berÜiigaer'PerlegcrSl. ©tieba eine finben mir in Silmä Stlaoiermufif, bnS fogen. (Sljo=

genmfi eilt miffenfdjaftlidieS ©tubiiim ergreifen, fonberu Sammlung uon It)rifcf)ctt öebiebten Silmä Peröffent* rafterftiief Pertreten, roeldjeä nad) ©djumauuä Sjorbilb
ibu EHufifer werben laifen, 1110511 ibn Sott gefebaffen liebt, loeidjc ben Xitel „©in (Prim mit ber gerne" in fuappem Slabmen meift mit erläuternbcr lieber*
Ijabe. ©0 bcfeblofi man beim 1851, beu jungen trägt unb bie Särme unb Sattheit feiner ©mpfiu* febvift irgenb eine ©timimmg ober and) ein änfjcreä
Kamt im geipjiger ÖonferPatoriiim unterjubringen. bung, aber and) fein feines gormtalent auf äfjiilidjc SarftcUungäobicft prägnant 511 iauftcicecn fudjt. @c*
giir ben riiffifdicti Untertbancii mar cä uad) ben 91c= Seife roiberfpiegelt, wie es in feinen Xonbidjhutgcn rabe auf bicjciti Sieben gibt unä bei- Siinftlcr fein

uolntioiiäjabren 1848 unb 1849 unter Sfaiier 'Jlito* gefebiebt. ©igenftcä unb SBcftcS. Sin baä ctnfacbftc Söilb
, ben

lau« I. füegieritng fcinrsrocgä Icidjt , eine längeee Ueberbliefcn mir leptcre in ihrer ©efamtljcit, fo fdieinbar uubebeuteubften Sorgaitg tuiipft feine SPbaiu
Pfeife ins KnSIanb oniutreteii. 9iur ber Suterucntion fiitb bie iin $mcf erjdiienciieu Serie mit Wenigen Slu#* tafie bie gäben au, aus ber fie bie rcijDoUftcn @e*
beä Surften ©inuoroff, bnntaligcii ©enernlgouPerneurä nahmen lebiglid) SHopicrtompofitioncii 1111b ein« ober bilbe fdiafft. ©0 bietet iljin in op. 61 (,,©ed)g
ber OftieeproPinjcn, Perbaiitte es Siim, baff er aus iiicbrftimmigc ©cjängc. ®aä ordjeftralc ©cbict bat ßbarattceftüefe") 9fr. 4 bie baUfpielenbe Sugcub beit

'Petersburg einen freilich mit 500 flliibel SabreSfteuer Siim nfc^t betreten 1111 b and) basjenige berstanimermufif Stoff ju einem ©djerjofab, beffeu tfaffifdfe 3ierlidifeit
belüfteten Pnfj erhielt, metebev tiberbie» nidit natb glcithfum nur geftreift. ©11 ©tveidwuadelt op. 4, icbcrSefdjreibiing fpottet. $aä buutberoegte Betriebe
gcipjig, fonberu für bie SBäbce pon Süadieu lautete, baä mit nicht leimen, fällt noch in bie fieipjiger 3eit. ber Simft geftaltd ficb in ftinein „Salenbnriimi"
So langte ber Säuger ber heiligen (fiicilia, 0011 Hingegen bemeift baä fpäter cntftaiibenc ©erteil op. 27 op. 89 Kr. 8 51 t einem utufifalifcbcii ©enrebilb Pott

feinem treuen Slfcjttor SKan=SD!artn8 begleitet, ©erbft für 2 ©eigen, 2 Pratidjcu 1111b 2 Ctclli, bafj fid) ber Scniersfcbcr 9lealiftif 1111 b fogae baä „fdjlcd)te Setter"
1851 nach nd)ttägiger Poftfabrt mit gcfdimollcneu Stomponift auch in bicieit weiträumigen gorntcu fidjer beä 2iprilä regt ihn ju einer Kaprice 00Ü lecfcr gaituc
Peilten laitin bcwcnmtgäfäbig in ber ©tabi feiner betuegt unb fie mit fclbftänbigem fflebalt *11 cifiiUcu au (op. 39 Sfr. 4). Sic fid) lanbftbaftHdje ©nbriictc
Scbiifndit an. Palb gab er hier bie junäcbft ein* Oerftebt. $ic Jlufienfäbe beä SerfcS seidpien fid) bei Siim unmittelbar ju farbenfatten Hongemälben
gcfdilagene Pirtuoienfarvicre auf unb tuibmetc fidj bttreb frifebc ©rfinbuug unb tiid)tigc tbcmatifdir Slrbeit, uiuroattbcfu

,
jcigen bie fdjöne ©uiie 51t 4 jjäitbeu

uamciitlid) ber Hbeoric mtb Sompofitiou. ©eine ßaupt= baä Slbagio, jonft gewöbnlid) bic Stdiillesoerfc nuferer „(Sine $arbtaubäfabrt" (op. 53), bie g-rtijt beä
lebtet waren gauptmann, 9fid)ter, Sfiep, $auib, ©pigoncit, bitrd) cblctt, brcitgucllenbcit fflefaug aus Sontmeeauäfliigä

, beit bev Sfomponift 1885 511 t SSe*
$rct)fd]Otf, ptnibb unb Prcnbcl, luäbrcnb gleichseitig unb baä cbenfo lebenbigt wie mclobiöfe ©cborjo febt obadiluug ber aKittcruadjtäfomic nad) gimtlanb
eine Sliiänbl bebeuteuber SProf efforcu ber geipjiger bem ©anjeit bie Sronc auf. ©rlji' jahlrcid) fiitb madite, ober bie „SRcifcbitbcr auä Sdifcficn" (op. 18),
llniucrfität luoblibätig auf bcs Siiitglingä allgemeine SBilmä Stlabierarbciten, unb ämar fowol)l bie 2 = als mdebe einer ©ommcrfrifdje in Sannöninn ihre 8nt<

wiffcnfdinfllidic aiiiäbifbimg cinwirften 1111b fid) framb= bie ähänhigeii. giie baä anmutig gefeftige ©eure ftelumg uerbniifen. ®nB Siim aber auch romantifcf)
fdjaftlidte Pcjicbnugcu ju Ijodjbcgabteu SDfitfdiüIem, bev Piuiit i q untre mains befibt uufer Stiinftfer bc* gefärbten Porwiirfcu gcWaehfen ift, bafs er and)
wie {Jiiif, SDräfcfe, Xottmoim, Höring, geftalteten. fonbere Potliebe littb beroorragenbeä Salent. Sn bem icbntbig 51t ei'ääf)icn uerftebt, beweift fein iiberauä
3» SBilm# liebftcti Srinnmmgcn nttä biefev 3eit ('4cfd)id, mit bem er ben (Stoff auf bie bcibcit ©picler pittoreätes Hongcbicbt 51111 t „SDfärdjen pott bet

boffmmgsfvobtit ©mporftvcbcnä gehört ein Pefud) uerteitt
, aber aiieh in ber Schönheit ltnb bem 9feid)= tcljönen fWagelone“ für pianoforte 511 4 jmitbeu

bei gouiä ©pofjr in Staffel, bem er uevfdjiebenc feiner tum beä ftlaugfoloritä berührt er fid) mit 2ib. 3eufcit, op. 32. ®ic (Srwäbnung ber reidibaltigen unb wert<
Stoiupofitiouen Porfpieltc unb ber beu jungen Sotlegen tuic beim bie Sliimut 1111b poetifdjc 3aethcit bev Pollen ©ammiiiiig ruffifdjer Sfomanjeii unb Poll8=

aufs [jci'älidjfte 511 weiterem ©djaffen crimmtcrie. 3n Sifiufebeti Sfuäbrndäweifc pietfad) an biejeit giebling lieber, Weldjc ber Somponift in op. 5, 11, 16 42
geipjig felbft erfmiltn fid) mehrere feiner ©rftliitgä* ber ©rajieu erinnern. 3n iüngftcr 3eit b«t titifcr teils 2», teil# 4()änbig für Pianoforte bearbeitet bat
arbeiten, bie bei Sliiftnltäpvüfmtgcn au bie Deffenb Honbithter and) bie fciiteäwegä übermäßig befeete leitet uns 511 feinen ©cfangäwerlett hinüber.
Iidileit traten, giiuftiger Peuvteiluiig feiteuä bev Stritif. üitterntiir für 2 pianoforte um eine 9Ieiije feljr be= Serftebt eä ficb bod) gttoiffcrmalen Pon felbft,

SRadjbem Siim ben Surfuä PoUftänbig abfolpiert nthlenäwcrtce Sfompofitioncii bcicidjcrt, pon bettet; bn6 eine fo melobicnveidje, Ii)rifd)e Statur , wie fie

mtb ein Weiteres 3abr beu Pfioatnntcrriebt ‘Blorib mir bie pbautafie* unb wobllautpollen Sovialioiien SBilm« filaPierwnle offenbaren, and) auf bem ©ebiete
öauptmamiä geuoffeu Ijnttc

, trat er eine längere op. 64 berporbebcu. SaS bie äitheve ©eftalt feiner beä oolaleu Siebes boimifd) fein muff. 3n ber ®bnt
Seife b liech ®eutfd)lniib, Pclgieu unb Sranfreid) au, SflaPievfdiöpfuiigcn betrifft, fo pflegt Silnt ähnlich befiehl etwa ein SDritteit bev ffiitinfdjen Strbeften ans
um bie Seit leimen ju lernen unb möglidift uiel Wie Stephen §dler, 21b. Senicn

, ®ba>b. fiird)nev ©efängen für eine ober mehrere Stimmen, Welche bie
©d)öncä ju fefjeu unb su Ijörcu. PefoubevS mircgenb mtb bie weiften Steuern nicht bie tlaffifchen ©tiifoviueii iiämiidien Porjiige nufweifeii, wie feine Snftrumem
wirtte Paris auf ifju, euo er gmar nicht# tompanierte, ber ©ouate, fouberte hält fid) an baä timppcv ge= taitompofitioiicn, grifebe ber ©rfinbung. ©diidltheit
bafüv aber unter bem ©inbnicf ber grofeartigen ©tabt glicberte Sieb ohne Sorte, baä ©dierso, 3lonbo tc. I unb Stimmt beä Süuäbcudeä, überjiditlidje bannonifd)
1111b ihrer Simftfdjäbe 11111 fo mehr Perfc liiebcifebrich. ©eine ®ed)iiif erweift fid) bnvd)loeg alä eine mafi* geglieberte g-orm. Sfuib hier gebt uufer fliiuftler— 3n bie ßeiniat gurüifgetehrt, übernahm Siim oollc, fdjtidjc ttatürlidje. Jlirgenbä behängt cv feine bem nächtlich = biiftercii, Weltfcbmerjlidjeit auä bem
1857 bie äiocitc Sfapellmeifterftelle am Stigaer ©tabt= ©ebilbe mit Pirlnofem giittev, fudjt er ben fgörcv Sege, benorjugt bagegen ®ejte, beren ©ruitbton ein
tljcnter, gab biefelbe jebod) fd)oii nad) Snbteäfrift bind) ändere ©ffefte, glänjenbeä paffagenwerf, reidje Ejeitcier

,
hoffitimgäfrohtr ift. ©eine gieblingäpoeten

wieber auf. Sar bod) bie Pliitejeit, loeldje bie Koloratur, impofante Sflattgmaffeit 51t befteebeii. Silmä fiub bementfprcdjcnb ber Sfibeiulänber Otto Utoguctte
Pübne unter grau bon ®fd)emcoäfl)8 unb (Sari Don Slaüicrroerfe oevlaiigcn baljer feine bodjgeabigc fyim bev frohfinnige ©öliger pon „Salbmeifterä Praub
^ollciä Scitimg erlebt, lingfl poriiber. ®aS Pe= gerfcrtigleit. Sol)! aber poetifchen @imt, ©efebmad fahrt", ferner ber liebcnswüvbige, formgewanbte
ftrebcu ber rafd) luedjfelubcii $ireftoren ging lebig* im Portrag, eine ben mclobijdjen Umvifc, Wie bie ©diwcger griebr. Ofer, betten ffc& Urlaub, ßofmamt
iid) bafjin, baä SnfiUut alä lobneiibc ©innabmägnclle bbnamifeben SIbftufungen feinfühlig wiebergebenbe Pon gaüerälcbeit

,
©eitel u. f. w. anreiben. ®er

aiiäjubeiiten unb baä öeinlidjc Sntriguenwejeii, baä ®anb, unb gerabe hierfür bitrfen ihm unfere gebilbe* ©dhwerpuitlt liegt bei Silmä gieber überaE in
hinter ben Souliffen fpielte, muftte nuferen ftiinftler ten ®ilcttanten befonberä banlbar fein, mäbrenb bie febönbewegter Stontur ber ©ingftimme, wäbrenb ber
um fo mehr abftofjcit, als er fid) bcmiöge feiner Sr* gaebpianiften für ihre Sonjedsweie bei unferm Plu* SflaPicrpart biäfret bebanbelt ift, ohne Dürftig »11

Siebung unb gcfettfdjafttidjen ©teUmig ben ©ewopn* fiter freilich wenig Sluäbeute Finben. — ®afj bie gorm Werben. Sarnbeä nähert ficb unmittelbar bem Solfä*
beiten unb bem obcrfHdjIidj leichtfertigen Sott ber beä ftilifierten Xanaeä, welche feit ©bopinä mufter* ton, wie bie reijenbe giebweife (op. 10 Sir. 3), bie
tbeaterfeute überhaupt nicht ju accommobicrtit Der* gültigem Porgang eine SWcuge bon Stomponifteu De* ber Sompouift su ©oetbeä „®eibcnröälein“ gefept
ftanb. Stuf 3urebeu beä befannten Pecthobeu*Sio* fdjäftigt Ijat, befonbere Slusiebmigähaft auf Silin bat. $uvd) leidjtcn glub ltub ebenfo praftijdjen wie
grapbeit S. Pott Sens Wanbtc er ftcb 1858 nad) auäiiben muhte, öerfteljt fid) bei brat grobfiunigen, HaugboOrn ©ab seidmen fid) beä ffiompouiften mehr*
Petersburg, wo SRubinftein

, gcnfelt, S. ©djubertb, bou jeber mebv ber beitercu alä brr Sladjlfcite beä fach pteiägetrönte SDiäunerdiöve anä, Wenn fie aud)
©raf Plalhtcu Sülljoräfn, ©etteral gwoff, bem Sfom* gebenä sngemanbten SiatureE beä Süiiftferä faft Don uon eingelncn etwaä ucvDraiidjten Senbuugen nicht
pouiften aufg liebenäwiivbigfte entgegenfamen unb felbft. 3n ber ®bat bat er eine Senge Don ®ans= oöEig freijufprcdjcit fmb. Unter Silmä mnnnig*
ibn in bie mufitaliid)en 3irfel ber norbifdjen Pefibens ftiiefen gefebriebcu unb nicht blofj ben moberneu Sans faltigen, nicht Weniger fangbitten unb nobel gebal*
entführten. 1860 Würbe i|m auf ©mpfehlung 21b. ijen* sum tiinftterifeben ©ebilbe uerflävt, fonberu and) beu teneu arbeiten für gemilchten (Sljot a capella bilben
feltä alä SDiitjifinfpeEtor ber ©taatälebranftalten bie Xausweifen Dergaugener 3eitcu mit liebepoEem Ser* eine befonbere ©ruppe bie 3* biä 8ftimiuigeu OTotet*
©teile eines? Seljrerä für XI)«nie unb SflaPierfpiel ftänbniä uadjgebidjtet. Petitclt fid) boeb eines feiner ten op. 40, bencu latciuifcbe Sfircbengeinnge su ©raube
am faiferl. Pifolai = Suftitnt übertragen, in bet er reidjbaltigftcu unb anmutigftat Serie (op. 31), baä liegen. ©d)t refigiöfe ©mpfiubung, weibeboEe ©djöti*
biä 1875 mit ©rfolg wirtte. @0 Ijod) Siim übtigenä 2* unb 4I)änbig muliegt

,
„Pöllee mtb Seilen im Ijeit beä Sluäbrucfä Perbiubct fid) hier mit einer Sunfi

bie norbifdje ®afllid)teit, ben lmgeswungeii feinen ©piegcl ihrer Xänse.“ Unb wie fid) hier Dem pro* ber Stimmführung, einer jKeifterfdfaft beä polppbonen
®on fcbübcu lernte, weidjer bie gehütete ©cfeEfdjaft pengalifthen Pigmcbon Pon ed)t fiiblänbifcber geb* Slufbanä, welche bie Sompofitioiien bem Peften alt*

Pcteräburgg (ennsciebiiel, fo Wenig fountc er fid) auf baftigteit ein gemütlich beutfdjer gänbler, bem berb* reibt, wag in ben lebten ®ejeimieit non Sirdjenmufif
bie $auer ber lleberjcugung uerfdjIicBen, bag bafclbft luftigen norwegifdicn ©priugtans eine altfransöfifebc gefebriebcu würbe.
nur baä PoEnatioimfe mtbebingt anerfannt unb ge* ©aboile boE lofctter (üvajic , ber granitätifd) ein* ©0 fteBt ficb unä Dlifotai Pon Siim, mag man
förbect, tag eä ihm, bem ®eutfd)ruffeii , batjer nie berfdjrcitenbcn fpmtifcheit ©avabanbe ein ungarifeber tiefe ober jene ©eite feinet SliinftfcbaffenS inä äuge
gelingen werbe, alä Sfomponift feften gufe au faffen. ©sarbaä jäf) auflobcntb Wie ©teppenfeuer gefeEt, fo faffen, alä eine burdiauä einbeitlidje, bersgewinnenbe
®a feine 9!ame Weber Swatioff, uod) E’licbailoff, fajst Siim in feinen trefflichen 4I)änbigen ©uiten perföufidjleit bar, beren Schöpfungen Durch ihre
fonbene Siim l)iefe, brach er 1875 unmittelbar nach (op. 25, 30, 44) Xaitsgebilbe Pcrfdjiebenartigfter mafsooEe ©diliebfbeit, ihr PöHigeä greijein Pon fHffef*



227

tation linb Effefthafdjcrci um fo erfreu lidjcr tu ivfeit.

Wöge bic Witfe bem gcgcntuarttn int 54. SebntSjahre
ftepmbcit ©onbicpter noch lange treu bleiben unb ber

©ouiicuglaitg, bni feine Wufif um beit £>örcr breitet,

and) auf feinen fiiuftigcu BJcrfcn ruhen!

Stiiniittrppiij— $iiiinrrrMng.

Bon prüf. (fi». j&djarfe.*

*g]ß|aS mcttfdjlidje ©timmorgan nimmt als elfter« kl unb ältcfter unter allen ©otiergcugcrn beinahe
baS gleiche 3nteref[e ber SRujifer unb Wufif*
treibenben in 2lnfprud), mögen fie einem 3ns

ftrumentc ober 3meigc ber ©onfnnft bienen, meines
ober nicldjer cs immer fei. Sille Wufif entftanb ja

Oefanntlid) au? bem Bcbürfniffc bcS Wcnfd)cit, beit

öcrfdjicbenen Bpafeu feiner Empfinbttng in ©öiteu
SluSbrucf su geben, tuogu er guttäd)ft baS ihm oon
ber Statur mitgegebene 3nftntnteitt: fein eigenes

©timmorgan uermanbte. Unb hatte noch, ba bic

ftultur and) in $eruorbriugung ber uerfcpiebciifteit

Snftrimtettte eine — man möchte tuohl fagett — fdjoit

mehr fdjtoiitbelnbe £>ölje crrcidjt hat, heute noch über*

fehl fidj ber imtfifalifchc ©ebattfe fomopl im Stopfe
bcS Saicn tuie in bem beS Wufifer? 3ucrft unb am
liebften in bat ©ou ber ntcnfdjltdjen ©timnte. —
ffiJcnn ich nun oott ©timmcrscngutig fprecpeii luill,

fo muh id) bie geehrten Sefer giiitädtft auf ein gans
imtnufifalifdjeS ?5*clb führen. ©a ich nämlid) ben
Begriff ©timmersaigung gaii3 mörtlid) nehme, habe
ich boxt aitjufangat, tuo itt ber ©pat feine Stimme
borhanben tft; alfo bei bcu tuirflidj ©tummeu ober— tuaS ttod) be3eid)tieiibcr — bei ben ©aiibftummeit,
bei jenen Ungliirflidjeti alfo, bereu Bepatiblnng id)

nicht sunt fleinften Seile meine itt ber ©timmbilbuiig
nadp uttb uad) gefanimclten Erfahrungen banfe. —
3» ben ftulturftaaten gibt es — battf ber gefteigerten

Humanität ltufcrcS 3npd)unberts — feine banerub
©anbftuinmen mehr.

©aS ©epör bleibt bei ben meiften freilich tot,

bie Stimme aber mirb ergeugt, entmicfelt. ©aS
©timmorgan ift and) bei bem ©anbftummen uorpait*

ben, unb gmar metft uoUfonmten gefunb, aber
bie Stimme fehlt — mit iucitig SluSnaljmen — üoll*

ftänbig. §ier tritt uns alfo eine fcpnrfe ©retinung
oott Urfadje unb SBtrfung, oott ©ottergeuger unb Sott*

ergcugniS entgegen. Ser Sott fehlt nämlich nur,

iueil bie ©aubpeit ben fRadjapmujigStrieb für bcu*

felbett ungereigt läfet. 3<h erinnere hier an eine

analoge ©patfadje. SBicberpolt hat man, tuie befnunt,

Weufcpen aufgefuttbeti, bie fiefj als Sfinber im Unualbe
Uerirrtcn uttb bort in uölüger Eiitfamfeit anfiuuchfcn.

©ie hatten bie Wattieren berjenigett ©iere angc=
nommat, mit betten fie uerfetjrten unb gaben fomit,

als man fie auffanb, ftalt ber menfchlidjcn ©pradjc
nur tierähujidhe Saute oott fid). ©ie ahmten alfo

nach, maS fie fafjcn unb hörten. ©er ©mibftumme
hört aber gar nichts; für ihn geigt nufer fpredjatber

Wunb üorläufig nur fiimlofc Bewegungen, beim ber

fie füttenbe ©ou bleibt Don ihm ungepört. Er ift alfo

ftumm, tueil er taub ift. 28 ie nun tuirb ber ftumme
Wunb entftummt, tuie ber ©on peruorgevufeu? ©a
ber ©inn beS ©epör? oerfagt, miificu eben anbere
©intte bafiir eintreten. ES finb bie? ber pppfifepe

©efüpls* unb ber ©eficptSfimi. Sn erfter ftteipe alfo

ber ©efüplsfinn. ©a§ taubftumme ftinb Don guten
geiftigen Einlagen — baut c? gibt natürlich and)

taubftumme 3bioieit — tuirb ueranlaßt, bie §änbe
auf bie Britft unb an ben Hcfjlfopf be§ SeprerS gu

legen. ©iefer öffnet bat Wunb gur Bofalform be§

a. Er gibt biefen Bofal giterft paudjettb, alfo ton-

los an. ©er ©djülcr üor ihm fühlt nun bat mar*
men Sufthauch unb tuirb bieS auf pantomimifche

Slnfrage bcS SehrerS toieberum pautomimifd) be*

[tätigen. SRun fingt ber Schier, toäprenb bie §änbe
beS ©aubftummen immer auf feiner 23 ruft unb am
ffeplfopf ruhen, plöplidj einen lauten ©on in biefelbe

— öorher tonlofe — Wunbform bcS Bofal a. ©o=
gleich tuirb ber geübte ©efühisfimt be? Saubftummen
bie hteröurd) entfteljenbe Vibration an §aIS tmb
$ruft be? SehrerS mahrnehmen. 2)ieS ift alfo ctmaS

gang 9icue§, UnermartetcS , öon ihm bisher

* Server (Smil ©öfte«.

SKunbÖffmmgen beim Sprechen nodj nie .f?iu3ugebadi=

teS. — ^antomimijehe 'jlufforbenmgat bc? Schrei?,

biefe neue SBahniehmung an fid) felbft gu erproben,

merben ba? begabte S^ittb ttadt fttrjem SRiftlingai

biefer ®cr|ud)e balb baf)in brittgat, bie erftrebte

Vibration in ffcljlfopf unb a?ruftfnocheit au fid) felbft

gu erreichen, fein ©timmorgan gu gebrauchen, tuie c?

ber Scprer tljut, alfo einen itoti heruorgubriiigeit.

S)ie greube be? ffinbeS über biefe neucrlernte Shutft

ift grofj. ©ie SJerfudjc tuiebcrholat fid), bic ©timme
ift alfo gemounett. ^reilid) mirb nid)t bei allen Xaub=
ftuntmcu ber ©icg fo lcid)t. 3?ei meniger iöegabtcii

muffen oft braftifdiere Wittel, mie Jlngft, ©djrccf

u. bergl. augciuenbct merben, um bat crfteu Slnffrfjrci

hcruorjubriiigat, ber bann natürlich uon bem Schrcr

fofort mit frcttiiblidjen ©ebärbett, ja mit materiellen

Belohnungen mie ©üßigfeiten 2c. bcmilifotniniict tuirb,

um ba? Äiitb gnr SlMeberholuun beSfclbat Saute?
unb fomit ginn Bcmufjtfein feiner ©timme 311 bringen.

ES mürbe hier 31t mcit führen, tuenn idj bie

Umbilbnitg be? rohen ©praditonc? in bie formen
bcr©pradjc befchrciben tuolltc. 'Jhir fo uiel, baß ber

oorgchaltene Spiegel bem ©djiiler bie uerfdticbcttcu

formen be? Wuttbc? bei immer fortgefchtev Slitmcti*

btmg beS nunmehr gefuiibeitcn ©ottfö als uerfduebciic

Bofale geigt, berat fdjriftltche Begeidtmmg, alfo bie

Bttdjftaben, ihm fofort gegeben unb [ehr balb gc=

läufig merben. 3» gleicher Seife merben bic Bc=
megtingcn ber Sippen, ber 3 uttgcnfpifce, beS Bmtgcii^
riidcttS ihm als 9tcbenlnnte bcfattttl gemadjt. ©aS
„p" 3. B., inbatt man ein auf bie Staub gdcglcS
©lücfdjctt Rapier mit ftarfem P-Saut hinmegpuftet.

Bofale unb itonfonauteu merbett bann 3iifaiitmengc-

fügt uttb fo lernt ba? töinb bie ©ittge, tuclche c?

umgeben, fpradjlid) bejeidtneu. 3- B- B— 1—a— tt,

3ufflmmen Blatt, tuobei ihm ein Blatt uotn Bannte
unb au? bau Budjc gegeigt tuirb, unb baS fo mcitcr

bttvd) ba? veidje, unabfehbave ©cbict ber ©prad)c.

©iefent langen, mitheuollcti SBege 51t folgen, liegt

nicht in meiner Slufgabc. .f
5 ier hanbclt e? fid) nur

tun bic erlangte ©hiitigfeit be? ©timmorgan?, um
bcu ©ott. ©iefer bleibt natiivlid) bei bau ©aubcitt=

ftummteti mir auf bic ©pradjucimenbung befdirättft.

©er ©e[attgStoit braudjt ja ba§ Ol) r unbebingt, uttb

ba? bleibt letber bem Entftummten faft immer uer=

fchloffett. ©tinmibilbiuig alfo im mufifalifdjat ©imie
ift nur beim ipövcnbett möglid). ©0 gelange id)

baut gttm gmeitcu ©eile tneiueS ©hentaS, gur Ber-
cbcluttg bcS ©pre^tonS giim fdjöiteti ©efaugSton.

Uttfcr ©timmorgan beftcht, mie bcfanitt, au?
folgetiben ©eilen. 3 lt »Ächft bie Sungc, mcldje in

ihren gmei 3‘lügelit gleidjfant als Blafebalg bient.

31uS ben lefctcvat mirb bie angefammclte Suft in bic

Suftröhre getrieben. 2(tn Enbe berfclbcn befiitbct fid)

ber ftel)lfopf, ein fttorpelidjeS ©cfäfe, tu mcldjan
magerecht bie ©timmbänber befeftigt finb. ©iefe finb

fefte, elaftifdje ftaferbättber uon tueificr ^arbe. Wau
imterfrfjeibet bie unteren ober eigattlid)eu uttb bie

obertt ober falfd)eti Bättbcr. ©iefe Icptcrcii fittbett

fid) in einer Entfernung über ben eigeutlidjen Böm
bem auSgefpamtt. ©ie bienen nur 311m Wittlingen,

alfo als Siefonatoren. (Wan bettfe au bie überge^

fpanntett ©aiten bei ben SlliquotpianoS.) 211? mirf=

liehe ©ouergettger haben mir alfo nur bie unteren
©timmbänber gu betrachten, ©iefe fteljen beim 2lt=

men fo mcit üotieitiattber entfenit, bafe bic Stift ohne
©eräufd) hinein uttb heraus fann; fobalb mau aber

einen ©ou angibt, nähern fie fid) eiuanber bergeftalt,

baß nur eine fdjmale Kiße gmifchai ihnen bleibt,

tueldje ©lottiS ober ©timmripe heißt, ©urch biefe

enge föifce nun htnburchgebrängt, reibt bie ftrömenbe

Suft ftarf an ben ©timuibänbern unb berfept biefe

fomit in lebhafte Bibrationen (mie ber Bogen bie

Biolinfaite, auf mclcher er ftreiept). ©er ©011 ift alfo

burep bie ©chmittgungen ber ©timmbänber ergeugt.

©ie uunmepr gleidjfaUS fepmingenbe Suft (jept eben

©on genannt) fteigt fenfreept auf, ftöfet ba? 3äpfd)ett

unb ©autitenfegel in bie &öpe, fo bah pierburd; bie

fftafenfanäle bem ©one Derfdjloffen merben. ©iefer

fcplägt nun an ben horten ©aitnten, mirb uon hier

nad) uom an bett Borbergaumcu gemorfett, oon mo
er im entgegengefepteu 2Bmfel über bie Sippen auS-

ftrömt. ©er 21ttfd)lag an bem Borbcrgaumeit ergeugt

in biefem bie IRefonaitg, unb e? bilbct fomit bic

fnoi^ige ©aumenplatte nebft ben 3ö^*en für bie

©timme bett 9tefonattgboben. ©er ©on erhält hier*

burdj fein Wetatt unb feine Berftärfung in äl)ttlid)cr

2Beife, mie bei einer ©pielbofe, bie matt auf bie

©ifdjplatte fept. — ©te ^töpe utib ©iefe ber ©öne
mirb — mie bei ber Biolinfaite — burep ben ©rab
ber 21nfpanmtug ber ©timmbänber beftimmt. 3e
ftraffer bie Bäuber, befto pöper ber ©on. Slufeerbem

fteigt berfelbe auep burep ftärfereS 2lnblafeu. 2Bir
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fepett pierait?, bah uttfcr ©timmorgan ein BlaSiii*

! ftnimeut tmb 3itglcid) ein ©aiteuiiiftnimeitt ift. ©ie
Jtöpre be? BlaSiuftrument» ftcllt fid) im? itt ber

Snftröpre, bev ©d)alltrid)ter aber itt ber SUnubpople
bar, mäprcttb bic ftröniettbc Suft bcu fheid)eitbett

Bogcu intb bic ©timmbänber getuiffermaßen bie ©ai=
tett uorftellen. 21u? biefer 3ufammcnmirfitttg ergibt

fid) bic grohe WobulatiotiSfäpigfcit unb 2luöbriicf?=

fapigfeit bc? ©cfangStone?, gttgleidj aber and) bie

©djmicvigfcit, einen au= uttb abfd)mdlcnbcti ©ou auf
gleid)cr §öpe gu palten, ©amit alfo ba? ErcScettbo
ben ©on nid)t ftcigeti, ba? ©ccrcScenbo ipn in ber

Intonation uidjt fallen mndje, muh beim 3unehmeit
ber 'Jltemfraft bie ©panmttig ber ©timmbänber ctmaS
ttadjlatfctt unb umgcfepvt. ©iefer Borgattg uollgicpt

fid) iiatiirlid) imbctunßt unter ber Sfoiitrollc beS
mufifalifcpeit ©epörS. ©ie llmbilbimg nun be?
©prcdjtonc? in ben ebleu ©cfaugStoit tft bie erfte

Aufgabe be? ©timmbilbiicvs. Sind) beim ©predjett

finb alle ©eile unjcreS Organ? beteiligt, nur itt

ctmaS attberev 2Bcifc al? beim ©ittgeii. Beim ©pre=
ri)cu, mcjiigftetis beim fottucrfationcllen, fontmt es

mepr auf ©cutlid)fcit al? auf ©onfiUlc unb ©on=
fdjönheit au. 3m Singen bagegen, tuo ber Bofal
gugleid) ber ©räger eine? uotlenbcteu ©otteS fein fotl,

treten au ben ©cbvaud) be? ©timmorgauS erpöpte,

id) möcptc fagen, inftrumentale gorberungeu perau.

©iefe begiepett fid) gmiädjft auf bie 2ltemgebung.
©ie gefteigerten 2(nfgabeii be? 21tem? itt ber ©efangS*
fmift bcbiiifen eben and) einer Shtnft bcS 21tmenS.

©aS lange 3urücfl)altctt, bie genaue Berecpnung beS

genommenen 2ltetnS finb 3. B. ©inge, bie bem 2ltnteu

im gcmöpiilidjcn Sebcit bnrdiau? fern ftepen. ES
pnubclt fid) gunädjft um Befdjaffung gröberer 2ltenu

mengen, ©ie pieiburd) uotmeubig tuerbeubett, tiefen

Sttemgiige biirfcu bett Stimmcrgcuger, alfo ben Sfepl^

fopf, niept bet feiner Slrbcit bepeUigeit, utüffen bem*
ttad) im allgcmeiitett auf bcu unteren ©eil be? 33 ruft=

forbc? bcfd)ränft bleiben. 2Üfo fein ©cplüficlbeiuatntett

ionberu ein ^lanfcnatmot, luic mir es bei bcu ©iitg*

uögdit unb bei ©ieveu fdjen, tudd)c grohe Stmgcm
tpätigfeit nötig haben, g. B. beim Bfcvbe. ©er itt

ber Siegel fcpuefl 311 ttchmciibe ©efangsatem tft beim
©ittgett itt mohlbcred)ncter, bem jemciligctt Bebarf
für furgett ober laugen, leifen ober ftarfett, fdjmellem

ben ober abnehmenbett, ruhigen ober betuegtcti ©ou
angcpafjtcr 3'itenfität ttitb 3 (-

,itbauer, aber immer
ruhig — einem Odftrom glcid) flichettb — toieber

auSgugcbeit. — ©a? gtueitc Womcitt für bic Bilbung
beS ©cfangStone? ift bic Stellung ber ©timmbänber
unb be? fteplfopfcS, bie Ocffmmg bcS uttb

ber 2heg bcS ©oncS im Wunbc. 3»t Sprechen
nimmt ber Sfeplfopf eine unbeftimntte unb ineift etmaS
hohe Sage ein; bie 3»iW mechielt bic ihrige glcid)*

falls beftäubig ttad) Bcbürfnis ber Bofale unb ton*
fonaitten; bie ^iiutlabe uttb bie Sippen bemegett uttb

öffnen fid) nur fo uiel, al? jur ©eutlidjfeit be?

©prcdjenS nötig ift. ©a? alle? tft im Singen anbers.

2Bie ber Körper überhaupt bei jeber fchlucrerett 2lr=

beit eine fefte, miberftaubsfähige Haltung annimmt,
fo bebiirfen iprer and) bie ©eile be? ©efattgorganS
gur Bilbung feftftehcnber, ftarfer unb itt beit 3
fnmntciiflaug anberer 3nftrumente mirffam eingreifen*

ber ©öne. ©er Meplfopf muh baljcr nebft ber mit

ihm 3ufammenhängeubeii 3imßet»uurgel tiefer als

l’onft gcftcllt mcibeu, fo bah eine ruttbe, offene Sfeplc,

eine fogcnaimte Unterfeple ciilftept (mie bieS 3. B.
beim 2luSfpred)cit bcu Silbe „ga" gefdjicpt). ©ie?
aber, um bie ^alsöffuuttg geräumiger uttb für bett

großen, rtntben ©011 geeignet gu utadieu. ©er ©on=
ergeuger — ba? ift eben ber fteplfopf mit bett Stimm*
bänbent — evpält pierburep gugleicp bie geforberte

fefte, mibeiftnubsfähigc Stellung, hierbei ift natiir*

lid) jeber ©rttef ber ipn umgebenbeit WuSfeln gu
uermeiben, meil fonft ©aumeitton entftiinbe. 9htn
meiter 311 bem 21ttfap= ober ©djallropre, b. p. gu bem
Flaume gmifd)cn fteplfopf uttb Sippeitranb. ©iefe?
pat beftimmte, fogufagen inftrumentale formen
aiigunehmeu, meldje fiep ben uerfdjiebeneu Bofalcu
beravt attpaffett

, bah biefe immer nur oerfd)iebene
Sflctber beSfclbett ebel geformten Körper? barfteHeit.

©0 bilben bic Bofale a, 0, u eine Dtoprform, ä, e,

i eine Wufdjelform, ö unb ü eine ^effelfovm. ©a
biefe 5°nnen ba? ©efäfj beS ©one? barfteüen, fo
finb fie uiel ausgeprägter gu bilben als im ©pred)en;
beim mäprenb fie pier beftättbig medjfeltt, paben fie

im Singen tuährenb langer ©öne, ©Ealctt 2c. feft gu
ftepen. 3« biefem ©iunc fpriept man eben uoit einer
WunbfteUung. ©ie Sippen paben hierbei ettuaS fefter

gegen baS 3 apnfleifch 31t briicfeti unb finb in ihrem
roten 9tanbc uon bett 3afrtfronen — befottberS uon
betten ber Obcrgäpne — abgubrängen. ©ieS, um
ben anbrängettbett ©onftrom tu feiner Bofalfonn
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fcftgubfllten unb gugltid) bic Vibration bcr 3übne
ungcbampft gu laffcit. ©iefc Vibrationen aber tuer*

bcn Dom Sri iifler an beti fnodjigcn Steilen beS gangen

VovbcrfopfcS beutlid) gefüllt. ©ie geben bem©one,
mie fdjou früher erwähnt, jenen metaOifdjeu

©lang, jenes ©Uberfäbeben, lucldje© ifjit
,

fei er

ftarf ober fdjmad), burd) ben meiteften Staunt trogt,

©citn bic Vibration ber 3^f)ne perfefct ben bie lcfc*

tcren umgebcubeu fiuftraum in Sellcnbemegung, bic

fid) bnrd) ben ©aal bis an bie Säitbc in gleid)er

Seife fortpflangt, mie es bei ben Sellen beS ©eidjeS

gefd)iel)t, Jüdin man einen ©lein Ijineintoirft. Ein

burd) fnlfdjc ^tntgenlnge ober burd) ©ruef int £alfe

an biefem Slufrfjlage ocrljinbcrtcr Ston wirb biefeS

Vorteils entbehren, and) meint er mit aller Straft

bcroorflcbrndit mürbe, ©aber bie an Statnrfängern

oft mahrgimcbmcitbc Sliiftrengmig bei ©cfattgSaufs

naben, bic bau funftgebilbeten ©änger nur Stlciiiig*

feiten bebrüten, ©ie crftcren belaftert eben ben Stcf)U

fopf mit 2uftmaffeu, bic ber St’unftfänger oor an bie

Stcfonatoren frfjicft, mo fie ben ©oit beveidjern, ohne

bett ©oncrgcuger anjuftrciiflen.

2ll(c biefe Vorteile merbett befto Ieid)ter erreidjt,

je fürger ber Seg beS ©timmrohrS ift. ©ie Ver*

fiirguitg aber beS lefcteren flefdjicljt bnrd) eilt gc*

rtngcS 3nrücfmcid)cn bcr Unterfinnlabe gegen ben

£>als. ©ieS mirb burd) ein fväftigcS 2lnjicl)cn bcr

Unterlippe flegeii baS 3al)»fleiftb bemirft, äljnlid)

bent Vorgänge, tute er fid) uoit felbft beim ©ahnen
ooflgiri)t. Sau famt babei beobachten, bafj burd)

baS 3uriirfmcid)cn 6er ftintilabc ber ©djliutb fid) er*

meitert, bic 3un0cntourgel mit bem ftefyitopf in bic

©iefc fteigt, miiljrenb 3dpfd)cn unb ©aumcnfcgel fid)

beben mtb bierbitrd) alfo — meint bic 3imß c 0lrit&*

geitig flad) im Stahmcn bcr llntcrjäl)itc liegt — tu

bcr Snnbl)51)lc jener fdjou ermähnte meitc, afnftifdjc

Staunt entftebt, ber für bcn groficn ©011 notmeitbig

ift. ©er fo geformte ©efangStott ücrl)ält fid) gnm
gembl)n(id)en ©prcd)toit etwa tute ber Stlang beS

mobernen Slongertflügcls 51t bem beS alten ©pinettS.

Str oerlanflcn alfo oom ©efangStott, bafj er frei

öon jeber ©pifcc unb ©djärfc, itt jeber ©onftävfc

meid) unb üon eblcr Stunbimg fei, ebne babei jener

beutlid) abgegrengten Kontur gu eutbebren, bie i()n

metaQifcb, alfo tragfäljig mad)t.

©ontit mären benn bie &auptbebinguiigen beS

eblen ©efangStoncS flar gelegt. Sic fid) nun bic

Entmicfclimg ber ©timme Pollgiebt itt fiiitfidjt beS

Umfanges nad) ^opc unb ©iefe, il)icr SluSgleidjung

itt bcn Stegiftern, ihren Vüanceu itt ber Straft* unb

Farbengebung , nach ihrer tcdjnifdjen Vemeglidjfcit,

ihrer Etufleibung als einheitlicher ©ottftrom itt bie

Formen bcr ©praefje, ettblicb in ihrer mbiüibueUen

Eigenart bcr ©timmgattung als ©opran, 3)?eggo*

fopran, 2IIt, ©enor, Sariton unb Vah — alles baS

ift ©egenftanb bcr ©arftcllung jeber guten ©efangS*

fd)ule. ©o Perfcbiebett hierin mm bie Seit)oben

finb: feine mirb ber ©nuibbebingimgcn für bie S3il=

bung beS fdjönen unb groben ©oitcS entbehren fön*

ncn, in mcldjem mtr atlgeit beit ©rmtb* unb Ecffteiu

jebeg fünftlerifcben ©efangcS erbliefctt muffen.

Hultkaltf^e dBrinnErungen »ott UJax Sin#.

S
J\b gleich id) in bcr SKufif, tote id) gefteben muh,
ßf mtr Sale bin, habe id) mid) ftetS für bie

JsS eble ©onfunft lebhaft intereffiert, mogu tuohl

bcr Umftaub beitragen mod)tc, bah mich ein

günftigeS ©efdjitf auf meinem ßcbntSmcge pielfad)

mit pcrfdiiebctten bebeutenbcti Stomponiften, Virtuofen

unb ©ängent gufammcuführte. — 2118 id) 1836 tn

V reglau Sebigin ftubierte, mar id) £auSlef)rer in

einer aitgefchencn, gebilbeiett Familie, ttt ber bamalS
bie porgiiglidifteu emheimifdjeu mtb fremben Sfünftler

freuubf^aftlid) pcrfchrten. Unter beit erftereit ragte

befonberS ber perbienftoolle 971 0 fern ins als mufifa=

Itfdjer ©harafterfopf hevüor.

©erfclbe mar in SfÖnigSbcrg geboren, aber mit

JBreSIau innig ocvmachfcit. Vegabt mit einer fd)5ncn

unb fräftigen ©timme, ging er gttv Oper, uadjbem

er eine forgfälttge afabcmifdje Vtlbung unb im @e^

fang ben Unterricht beS Italieners ©artaHteri uttb

#iüer8 in ßeipgig genoffen hatte. 3m Safjre 1816

nahm SofewiuS ein Engagement bei bem ©h^ater

in VreSlau an, mo er als OSmin in ber „Entführung
aus bem ©eraü", als ftafpar im *F«if^üb", Sepo-

reßo im „©ott 3uan" uub Figaro in „FigarcS ©odh*

gett" grofee 2lnerfcmtuug uub VeifaH fattb. Sluch al§

©djaufpieler trat er als Seit! im „Sbnig 2ear", als

Sorcngo in „9tomeo uub Fulia" unb als Sbttmifc im
„Vring Friebrid) Pon ^)omburg M mit pielem Erfolg auf.

©a aber 9Hofetoiu3 fid) mit bem ©heaterbireftor

Vicret) übermarf, fo »erliefe er bie $üf)nc unb gritn*

bete mit llnterftüfjmtg feiner gasreichen ®5nner 1825

bie „VreSlaucr ©iugafabemie", nachbem er fcfjoii

früher im Verein mit ©d)all bie „grofce ßiebertafel"

geftiftet hatte. Valb mürbe er bie ©eele beS neuen

SnftitutS uub ber Sittelpunft beS mufifalifdieit ßebeuS
in VrcSlau. ©eine Vegeiftermtg für bic flunft, feine

ungemöhnliehe allgentcitte Vtlbung, fein felteneS ©alent

als 2chier unb ©irigeut, fomie feine alle ©cf)roierig=

feiten unb Jpiitberniffc befiegenbe Energie erhoben ifjn

gu einer SlutoritSt elften »langes auf mufifalifchem

©ebictc. 2Ü8 Vcgrtinber mtb ©ireftor bcr ©ing*
1 afabemie gab er int mörtlidjeit ©inne ben ©on an, —
il)m öerbanfte VrcSlau hauptfäcblich burd) bie poH=

enbete 2luffiihruitg ber bcbeutenbftcn Sciftermcrfc

ben bafelbft bcrrfchcitben ©cfdjmad für flaffijdie Sufif,

bie Seduitg uub Vclebung beS fünftlerifdjen ©initS.

Sic in feiner Shutft nahm SoferciuS auch in bcr

©cfcüfd)aft Pcrmbge feines ©cifteS mtb feiner üicl*

fcitigen Vegnbung eine hod)gead)tete ©trilung ein

unb erfreute fid) einer ungemeinen Vclicbtheit. ©djon
feilte äufiere Erfchcinung, bie unterfebte fräftige Ft0ur/

baS ftarf gerötete, geiftreid)e ©cfidjt mit ber hohen
©tim, ben hellen, fingen Vngen, mit bem breiten,

faft immer ladjeuben fDhtnb unb ber jooialen, be*

mcglidhen Vhbfiognontie perricten auf ben evften SBlicf

eine ferngefunbe, frifdje unb echte S?iinftlcrnatur, eine

gliicflidje 2Jlifd)ung Pon ©cift uub ßerg, Poti Verftnnb

unb ©emiit, bon finblidjcr ©utmütigfeit unb feiner

2cbcnSflugI)cit. Sit biefen Eigcnfthoften Perbanb er

nod) einen hinreifjenben Ipuntor unb eine unpermiiftlid)

gute 2autte, mcld)e felbft mand) harter ©djicffalS*

fchlag nicht gu trüben Ocrmod)te. ©ein jdjalfhaftcr

2Jlief, fein h^IcS, fdjmcttcrnbeS 2ad)en mären itn*

miberftehlid) uttb gemannett ihm alle bergen. SJlan

mufete pon ihm eine feiner Vuffopartieu ober ein

luftiges 2ieb im FtfunbeSfrcife hören, um bie auher^

orbeutliche Popularität bicfcS SaimeS gu begreifen,

bcr, ohne felbft eilt bebeutenber tomponift unb Vir*

tuofe gu fein, ben größten Eittfluh auf bie mufifalifdje

Seit übte uttb burd) feilte pertönliche 2iebcnSroürbigs

feit ber Shutft imtocrgcfe idfje ©ieitfte leiftete.

©ine permgnbte, aber poctifdjere ^iinftlernatur

mar ber originelle Fiettbcnb erg inVreSlau, beffen itt*

tcreffantcimbhÖd)ftlcfcn§merte©elbftbiographtebermit

ihm befreunbete Dr. Viol ha'auSgegeben hat. Senn
man iit biefe Sitteilungeu einen Vlicf toirft, glaubt man
halb ein Kapitel oon 3eau Paul, halb eine ©eite aus

beit roiumtttfdjen 9loPcllen pon Etdjenborf ober auS

ÖolteiS luftigen „Vnga6mtbcn" gu lefen; halb ben finb*

liehen „OuintuS ^fi^lcin
M

r
halb bcn liebensmürbigeit

,,©augeuid)ts" auf ihren abenteuerlichen Fahrten gu

begleiten. FreuöetibevgS Säuberungen burch gang

Ftalien, mit 150 ©halem in bcr ©afd)e, feine Er=

lebniffc in 9tom unb ©ipoli, feine munbcrlidje Vraut*

bemerbung, feilte EheftaubSfreubeii unb * leiben finb

bie föftlid)ften, hnmoriftifdjen ©citrebtlber auS bem
2cben eines magren Zünftlers unb mehr toert, als

mattdje pierbanbige IRomane.

Ebenfo originell mie feine Viographte mar bie

Perton ihres VerfafferS. Ejcentrifd) unb phautaftifd)

gleich bem totten „Breisler" in ^toffmnnnS Ergäl)=

luttgen, baroef in feinen 2lnfid)tcn unb Urteilen, DoU

fcharfer Eden unb kanten, ftarr eigenftnntg, rüd*

fid)tSlo§ bis gur flaffifdjen ©robheit, aber mahr,

ehrli^ mtb mteigennithtg bis gur hofften ©elbftoer*

leugmtng, anfpritd)SIos mtb befd)eibcu, fjeitcr mtb

forgloS, begeiftert für bic Äiinft unb ihr aÜeS opfernb,

erfd)ien bcr „lange Dtiefenfantor", toie ihn fein Freuitb

©djall gu nennen pflegte, als ber treue ©ppuS eines

jener alten Organiften, bereu DMigiou bie SJlufif

mar unb bie ihrem fierrn bienten, ohne fid) um ben

2ol)tt mtb bie Slnerfemtuitg ber Seit gu fümmern.

©aS ©egenftücf FreubenbergS bot fein ffoßege, bcr

berühmte Orgelfpielcr $effe, brr ebenfo btef rote

ber Dtiefenfaittor mager, ebenfo materiell mie biefer

ibeal gefilmt mar uub megen feiner ^orpuleng_ mtb

feines plumpen SefettS nur ber „Vär auf ber

Orgel" Imfe- 916er menn $effe an feinem Fuftru*

ment fafj unb feine plumpen ^änbe bie ©aften 6c*

rührten, batttt ergriff er bie ©eelcn ber JpiJrer mit

überirbifdjer ©cmalt unb erfüllte alle bergen mit

2lnbad)t unb Vemmtberung.
Von fremben Vtrtuojen lernte idh in meiner

bantaligeit ©teHuug beit auSgegeichiteten Vtoltnfpieler

Ernft Eenncit, ber fid) längere 3 fit in VreSlau auf*

hielt unb als 2Jtenfch unb Sfiinftlcr eine hohe 2lner*

fennung genofe. VefonberS fchmärmten bic ©amen
für beit ebenfo fchönen als genialen Virtuofen, beffen

iutereffanteS ©efuht mit ben fdjmärmerifchen bunflen

2lugen unb ben langen, gefcheitelten paaren an ben

3of)anttiSfopf oon ©omenichino erinnerten. Ein

©cfjüler 9Jiet)febci'S in Sien unb fpäter Pon Veriot

in Paris auSgebilbet, feffelte Ernft mettiger burd)

ben ©lang fernes ©pieleS als burch einen eigen*

tümlidjen melancbolifcheu 3auber, ber befonberS in

ber Don ihm fontponierten „Elegie" eine ergreifenbe

Sirfung übte, mahrntb er burch beit „^arneual Poti

Venebig", einer 9?ad)ahmnng ber gleidjtiamigen Va=

riationen Pon pagantni, einen ber größten Reiter*

feitSerfolge enielte unb ber an fid) unbebeutenben

ffompofit'ioit eine ungemeine Popularität perfchaffte.

21HerbingS muhte Ernft burd) fein geniales ©piel bie

bekannten italienifd)eit ÜftaSfen fo gu Perförpem, bah

man baS laute, tolle 2adjen ^arlefinS, baS necfifche

Flüftcru unb Sichern SolombinenS, baS Vrummeu
unb ©rungeit paittalonS gu hören unb bie ©prünge

mtb ©rimaffeu ber närrifdjen ©efeUcn, baS gan^e

luftige ©reiben beS SarucöalS gu fehen glaubte. Sie

fehr paganiiti felbft baS ©alent beS jungen Sünft*

lerS fchätric, bemieS er burch fein ©eftament, toorin

er Ernft eine feiner foftbaren ©eigen permad)te, meldje

biefer mie eine hriügc Reliquie bemahrte mtb
f
auf

allen feinen Steifen mit fid) führte. 3m perfönlidjen

Verfehr mar Ernft einer ber liebenSmürbigftenSJtenfchcH,

einfach, natiirlidi unb befcheiben, frei oon allem Vir*

tnofcnbünfel unb jebe Sieflame derfdjmähenb, babei

fein gebilbet, eine mahrhaft bornehme Statur. 2eiber

gmang ihn ein unheilbares 2cibeii, bem er 1864 in

Siigga erlag, noch im heften SJianneSalter feine glatt*

geitbe 2aufbahtt aufgttgcbcit uttb fid) in baS prio at*

leben gui'ücfgngieheit.

Slachbem ich itn 3«h^ 1838 VreSlau bcrlaffen

hatte, um meine ©tubicii itt Verliit fortgufcheii, fc^lofe

id) mid) bafelbft einem Streife talentpoller junger

SMuncr an, meld)e mit ber berühmten Vetina
uoit Ölrttim pcrfchrten. ©ie geniale ©idjtcrin

fdimärmte nid&t nur für SJtufif, foubem fomponierte

and) mmtberbare 2ieber, ^hinnen mit ©ithprambcu,

unter benett befonberS ein ©eiftcrgcfaitg auf uns einen

tiefen Eiubrucf machte, ©ent mtb oft ergätjUc fie

and) Pon Vcetl)ODen, mit beut fic intim bcfreuitbei

mar, bie feltfnmftcn tmb intereffantefteit ©efchichten,

mobei fie Sal)ri)rit unb ©ichinng miteiuauber ber*

mifchte. 3PlüeiIeu überlich fte fid) mie eine gott*

begeifterte pijthta ihren eigentümlichen Snfpirationett

uub erging fid) in originellen Offenbarungen über

baS Sefen ber Shmft, bie eine nterfmiirbige 2lehn*

lidjfctt mit ben Slnfchauungeit SagnerS über bie 3«=

funftSmufi! fjatten mtb gemiffa-mahen ber 3eü öor*

aitciltcn.

Unter ben gahlreichen jungen ©intern unb Su*
fifern, meldje fich mie eine Süngerfdjar um bie aufjer*

orbeutliche F^^ fammelten, gcfcffelt öon ihrem bä*

montfehen ©eift, befattb fich nuü) öer normegifdje

ViolinPirtuofe Oie Pull, ber ebenfofehr burd) fein

grofeeS ©alent uttb feine intereffaitte Erfcheinung,

mie burch friit bigarreS Sefen attfftel. ©djon als

©tubent erregte er in feiner ©eimat burd) feine mu*
fifalif^e Vegabuttg eilt ungemöhnlicheS 2tuffel)en. 3“
feiner ferneren SluSbilbmtg ging er gu ©poljr nach

Staffel, bet bem er jebod) nicht bie getoünfdjte 2luf*

nähme unb Unterftüfcung fanb, toeShalb er fich na<h

Paris menbete, mo er längere öen bilrftig*

ften Verhältntffen lebte unb mit Sangei unb Slot

fämbfen muhte. §ter hörte er paganini, beffen tp

centrifd) bämonifcheS ©piel er fich gum SJtufter na^m
unb noch 8» überbieten fucfjte, ohne jebod) ben genta*

len Sfleifter gu erreichen. SKit ber 3rit Oerfiel Oie
VuQ in eine unmürbige ©harlataiterie unb überlieh

fich riiumi unruhigen Virtuofenleben, baS ihn burd)

gang Europa unb mehreremale nach Slmerifa führte,

mo er mit Iptlfe ber iibltcheit Steflnme grohe ©riumph c

feierte unb au^ beb eutenbe Einnahmen ergielte. ©urch
feine raffinierten glättgenben Shmftftücfe, pefchiefte 2ltt*

menbung Pon Ftflflcoletttönen, ©oppelgnffen unb 2lr*

peggien gelang eS ihm beffer bie grohe SJtenge gu

blenben, als bie mähren Stenner gu befriebtgen, ob*

gleich ihm and) edjte feelenoolle ©öne gu ©ebote
ftaitben, befonberS memt er bie originellen SDtelobien

feiner norbifehett ^eimat fpielte. Ilm fo mehr mar
cS gu bebauertt. Bah Oie Vuü als Stünftler immer
mehr entartete unb im öafdien nach Effcften unter*

ging, ©a er nach feiner lefcten Stiicffehr auS Slmertfa.

nirgettbS ben gehofften VeifaH fanb unb auch einen

©eil feines evmorbenen Vermögens in üerfefjltcn

2äitberfpefulatiouen oerlor, übernahm er bie ßeitnng
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eines Pon ihm gegrünbeteu ©hcaterS in feiner Söater=

ftabt Sergen, mo er in bcr ifym geifrigen Sißa faft

oergeffen ftarb.

Einem meiner ft-rcunbe PerbanHe jd) and) in

jener 3cit bie Sefanntfdjaft bcS intereffanten geift=

reichen SRufiftheoretiferS unb fiomponiften Sern*
harb Alarj, ber in feiner (Stellung als afabemiidjer

Hehrer burd) feine anregeuben, auf ben Anfchaumtgeit

ber barnalS h*rrfd)etiben Hcgelfchen Aefthettf ruhen*

ben Sorlefungen bic ftubentifcfje 3ugenb feffelte unb

burd) feine Schriften aud) auf meitere Greife einen

bebeutenben ©infkife übte. — Aacfebcm Atarj, ber

urfprünglid) bie Aed)te ftubiert, feinen Slbfc^icb als

ffammcrgericfjtSreferenbflr genommen hatte, wibmete

er fid) au8fd)liefelid) ber Aiufif, obgleich eralSßom*
ponift feinen burchfcbtagenbcn ©folg gu erringen Per*

mochte. Um fo mehr toirfte er als gelehrter ©heo*

retifer unb fefearffinntger ßritifer burcf) bie $rrauft*

gäbe einer muftfalifdjen 3eüung. ßauge Satire mit

§elij AienbelSfoh» intim befreunbet, ftatib er bem

jüngeren, ihm aber probuftip überlegenen unb fd)ö=

pferifdjen Zünftler mit feiner Einfidjt unb Erfahrung

befoubevS bei ber Sfompofition ber OuDertiirc gum
Sommernad)tStrauin tatenb gur Seite, bis bie Ser*

fchiebenfeeit iCjrer Efearaftere uitb Sluftdjtcn einen un*

heilbaren Srud) gmifchen beibcu fjerbeifiUjrten.

3m perfönlidjen Umgang jetcfjuetc fid) ber Heine,

bödjft bemcglicfee Alarj burd) heitere ßflune, fefeatfen

SBife, bialeftifche Sdjlagfertigfcit unb burd) eilten

Schafe intereffanter Erinnerungen aus, bie er fpätcr

gefamntelt, tu gmei Säuben herausgab. ©aä notf)

immer mertPoße Such enthält eine Aeifee djarafte*

riftifdjer Scbilbevungen unb Silber Pott Spotttini,

HiSgt, SSilibalb Ale^iS, E. 2:. 21- ^offmattn, ^einrid)

unb Efearlotte Stiegltfe, SJbolf Stafer, Saunt) ^emalb

unb befonberS bcr AkitbctSfofenfcheu Familie, mit ber

2ftar£ lange 3«* int Pertrauten Serfcfere ftanb. ©n
$retmb beS ScfeergcS, berftanb unb ertntg er auch

Sdjerj, ohne entpfiublid) gu werben. So nahm er

eS auch nur nicht übel, als icb bei ber Aufführung

feines Oratoriums AtofcS in SreSlau im Screiit mit

Dem Wifetgeu ©oftor ^ermann 2Boßl)eim, bem Ser*

faffer beS befannten StttbentenliebeS :
„Sinb mir nicht

gur ^errlicbfeit geboren?" ein parobiftifdjeS „Ha*

bobratorium" gum beften gab, morin bcr Acferenbar

9J?ofeS ben graufamen OberlanbeSgericbtSpräftbentcn

Pharao um Urlaub bat unb mit /gilfe feines Sru*

bers. beS fdjlauen ©heoIoßen Aron &ur<h allerlei

Sntnguen unb luftige Stubentenftreicbe bie Permei*

aerte Erlaubnis ergraattg , mobei es nicht an fdjerg*

haften Anfpielungcu auf bie juriftifche ßaufbahn beS

früheren $ammergerid)t8refereiibar Atarj fehlte.
—

3u ben Eigenheiten beS geiftreichen AlufiferS gählte

auch feine Sorliebe für — Strategie. Er felbft hielt

fich für ein militänfcfeeB ©enie unb entmarf unab*

läffta ^elbgugspläne ober untergog bie Schlachten

ftnebrid) beS ©rofeen unb Napoleon beS Erften einer

ftreitgen ßritif, iitbem er beiben bie Pon ihnen be*

gangenen fehler mit oielem Sdjarffinit nachgumeifett

füllte, moburd) Atarj feinen ftreunben bie Seran*

laffuug gu manchen Schergen unb Aecfereien gab.

©iefe feltfame, faft ftje Sbee hing bannt gnfammen,

bafe Alarj ein Porgüglicfeer Sd)ad)fpielcr toar unb fid)

beShalb bie ^ähtgfeit gutraute, ebenfo gut toie feine

Schadjfiguren ein grobes ßcer gu führen unb feinen

©egner auch auf bem blutigen Schlnchtfelbe ju

fcljlagen.

fRadibem i# faft gehn Sahre als praftifcher 9lrgt tu

Oberfchleften Dermeilt hatte, mo id) nur feiten ©elegem

heit fanb, mich an mufifalifchcn ©enüffen gu erfreuen

ober intereffante Zünftler feitneu gu lernen, führten mich

meine fdjriftftetterifchen Neigungen nach Serlin gurücf,

mo bei ber Soffifcheu 3 eüun 0 ci° c Aufteilung als

©heaterfritifer erhielt unb mit bem Sftebafteur ber=

felbcn, Dr. Otto ßinbner, einem burch ©eift,

ütelfeitigeS SZßtffen unb befonberS burd) mufilalifdje

Silbung auSgegeidjneten Schriftftetfer, in ein inniges

SfreunbfdjaitSüerhältuiS trat. Einbuer mar ein gc^

borner SreSlauer unb hotte in feiner Saterftabt

jßhilofophm un^ ^ßljilologie ftubiert. Auf ber Uni*

berfität fd)lob er fich bem berühmten freifiunigeu

Sotanifer 9teeS bau Efenbed an, ber einen ftreis

ftrebfamer junger 9J?änner um fich fammelte, aber

fpater megeu feiner focialiftifch gefärbten fiehren öon

ber Regierung aus feinem Amt entlaffeu mürbe.

9tad)bem ßiubuer fein ©o!tore|amen rübmli^ft

beftanben, ging er itad) Serlin, mo er guerft SDht*

arbeiter unb nad) einiger 3 eü Ehefs9iebafteur ber

Soffifdjen 3eitung mürbe. Angebonier §aug unb

unglücfliche fjatn il ienö erI;ältniffe machten ihn nur gu

fef;r empfänglich für bie peffimiftifche SBeltanfihauung

SdjopeuhauerS, beffen eifrigfter Spüler unb Ser*

ehret* er mar. AIS folcher mirlte er befonberS für

bie Scrbrcituug uub Slnerfeiimmg beS originellen

Srranffuvter Sbilofopheu, bcr gnm ©auf in feinem

©eftameute bic fjöd>ftc Achtung fiir Shibner betuubete

mib biefent bic Don ihm getragene mertuolle ©af^cn*

uht hinterlich.

Ebenfo bebentciib als Sftufifcr mic als tßhito*

foph uub Solitifcr, machte fich Shibner meniger burch

feine S?ompofitionen als burd) feine Sdjriftcu „©c*

fdjid)te beS beutidjen SingfpiclS", „Sciträge gur

©onhinft" u. f. m. befannt. 3uglcid) übte er burd)

feine Stellung einen groben ©nfüifj auf bie mufifa*

lifchcn Greife bcr .^auptftabt au?. §auptfäd)lid) burd)

feine Scmühnngcn uub Anregungen trat ber „Sad)*

Serein" ins Heben, unb mürbe tion iljnt bie Verausgabe

ber Sa^jdjen SBerfe mefeutlid) geförbert unb unter*

ftüfjt. SorgugSmeifc aber fcfjcnlte er feine ©eilimfjme

ben lebcnben jüngeren Xalcuten, bie bei iljm ftets

9tat unb Vilfc fanben. So Derantafjte er mich,
.

fi,r

ben hodjbegabteu Äomponiftcu Vitgollllrid) einen

Dpcrutejt gu bidjten, für ben fid) Sinbuer lebhaft

intereffierte.

Ußrich felbft mar in Oppeln geboren, Sol)n_ciitcS

geadjtcteu ©tjmnafiallchrcrS unb hatte eine Hnffifdje

Silbung erhalten. Acignng unb ltngcmöhnlidic Sc*

gabung oeranla&tcu iljn, feine Stubiou aufgugebcu

uub fi^ gang ber fDhifiE gu mibmeit. 9tad)bcm er

einige 3a*h« bcu Unterricht ber beften ßcfjrer hi

SreSlau unb Serlin gctioffeu, fompouierte er bic

Symphonia triomphale, meld)e in Sriiffet mit bem
erften gefrönt tourbe unb bet ber bafclbft ftatt*

gefuttbeneu Anffühntng einen ungemöhttlidjctt Scifall

fanb. fßieht minber giinftig mürbe feine H-moll-Spm*

Phonie in beit Hafjifdjett ^ongevteit ber berühmten

Serliner Kapelle aufgeuommeu unb uou ber Üritif

beurteilt, fo bafe llßrich gw b«n Ijödjfteu Hoffnungen

berechtigte.

©nrch fein ©alcut unb feine perfön liehe ßiebenS*

mitrbigfeit ermavb fid) ber junge ftompouift gahlrcidic

^reunbe, unter beiten fid) befonberS ber geniale

Augenargt Albrcd;t oou ©räfe fo fel)r für il)it in*

terejficrte, bafe er if)ii auf feine Soften nach Stalien

reifen liefe ,
mo Ullrid) unter SerbiS Scitung bic

bramatifdje SDtufit, befonberS aber bie italienifdjc

©edptif beS ©efaugS ftubicrcit unb feine Oper fdjreibcn

moßte. Aach einem 3aljre feferte er nach Serlin

guritd uub brndjte gmei Afte feiner Oper mit, bic

tn ©räfcS SBohnung auch öor einem befreuitbetcn

fnnftbcrftänbigcu VörerfrciS aufgeführt mürben unb

bie gröfete Anerfcnnung ber aumefenbeit ftunft*

fenuer fanben. Seiber erfranfte Ullrich halb bnrauf

an einem unheilbaren Aierenleiben unb ftarb, beoor

er ben britteu Aft poßenben tonnte, unter traurigen

Serijältniffen, bie er gum ©eil felbft burch fieidjtfimi

unb ejtrauagantcS Heben öcrfchulbct hotte, ©ie

fßartttur ber beibcu Sitte mar bcrfdjmunbeit unb

mürbe trofe aßer Aachforfchungcit in bem Aachlafe

beS Scrftorbenen nidjt aufgefnnben.

(Sortfejung folgt.)

La Barberina.

$er Kornau einer üüulllerin.

Bon I. Cgrbadi.

(®4(ug.)

SjSer ftbnig Pernahm mit Sefriebiguug bcu Se*

il|2l ridjt beS Sntenbanteii, unterbrach aber beffen

begeifterte Sd)ilbeiung bcr fchönen ©äugertu

mit ben SBorteu: w 2Berbcn ja felbft feljen,

mas an ihr ift. 34 bin curieux. 3-reut mir. bafe fie

traitabel ift. 3h» fdferint fie übrigens bcu Stopf grünb*

Perbreht gu haben. VQltc cr lieber bie Augen

offen, bafe fie unS nicht edjappiert. Habe fdjou ge*

hört, bafe ihr fo ein Aarr pon ©iglänber Poit Seitebig

uathgelaufeu ift. SBerbe ihm baS Vanbmcrf fdjon

legen. — Alfo aufpaffen, hört er! Aber fie foß nichts

werten.
M

2Ba§ mar iubeffeu aus 9Hr. Algeruou SurgljerS

gernorb eil? — 3 u,l“4ft mar er in einem bcr 2Bof)s

iiuug feiner Angebeteten mögltchft nahe gelegenen

Elafthof abgeftiegen. Am anberen ©age gelang eS

ihm, ba ber EerberuS 23cbberfopp perfdjmunben mar,

gu feiner Ueberrafchuitg, ohne Schmierigfeiten gur Sar*

berina gu bringen, mclche ihm nicht ohne Aiihnmg

für feine Anhänglichfeit banfte, aber habet äufeerte,

baß er Serlin hoch mol)l mit gu fdjmargen färben
gef^ilbert habe. 2BaS fte bis jefet gefcl)en unb er*

fahren, erfdjiene ihr burchauS itirf)t abfdjrcdenb.

©ieS Untere mar gmar Air. SurgljerS nicht redit

angenehm, aber bennodj ging er befeligt uub hoff*

mmgSreidj Pon hinnen, ohne gu ahnen, tuie halb

feinen ©räumen bie rauhe S©itflid)feit ein Eitbe madjeit

mürbe.

SBcuu es fdmti grofeeS AUfeoergniigeu h.rrpor*

gerufen hatte, bafe er ber Sarberiita itad) Serlin ge*

folgt mar, fo tourbe baSfelbe burd) feinen beftäubigeu

Serfehr mit ihr nod) oermehrt, ben man jebod) ittdjt

hinbern moßte, um bie ©äugeriu nicht gu perftimmen

unb ihr, obgleich fie in äBirnidjfeit beftänbig bemacht

mürbe, bcu Aitfdjciu Pößiger Freiheit gu geben.

Aiait befragte SAr. SurgljerS amtlich über ben

3mecf feines Aufenthaltes in Serlin. Utterfd)rocfeit

antmortetc er, bafe er ber Signora Sarbcrtni gefolgt,

mclche gu Habt) SurgherS gu machen fein hödjftcr

2öunfd) fei.

©er Völlig mar bariiber fcl)r ungehalten uub

gab bau Ätiuiftcr bcS Auswärtigen ben Sefcfel, bcu

eiifllifdjcii ©efaubten in Serlin ocrtrau(id) ooit ber

Sachlage gu unterridjtcu. ffiiefcr mar gufäßig citt

guter Scfanntcr beS SaterS ooit Air. Algeruou, beS

alten Horb SurgherS, welchen er auf bem möglidjft

fdjneßften SBcge oou bcu Abfidjtcn feines Sohnes in

Kenntnis fefete, iit ber vidjtigcn SorauSfefeitttg, bafe

Horb SurgherS biefclbeu itid)t biüigen mürbe.

Salb fam beim and) bie Antwort beS ergiiruteu

SaterS an. Sein ciugiger Sohn unb Erbe eine

italienifd)e ©äugeriu heiraten! Aimmcnnchr! Er bc*

fchmor bcu ©efaubten jcbcS Atittcl augnwenben, um
beit bctl)örtcit Solju auS ber Aäfee bcr gefährlidjcu

Eirce gu bringen, wenn berfelbe bem pcreiutorifchen

oätcrlicheu Sefcfel, inioergüglid) in feine Heimat gurücf*

jufeferen, nicht freiwillig ^olge teiften foßte.

Air. Algcrnott aber erflnrte ebenfo perenttorifd),

Serlin nicht ofenc Signora Sarberiita ocrlafjcn gu

moßeit.

Amt glaubte ber ©efaubtc baS äufeerftc Alittel

anmettben gu muffen. Er crfudjte bic pmtfeifche Ae*

gierung, bcu minorennen Air- Algernon SurgherS
gtoangBweife itad) Hamburg utib bort auf ein eng*

Ufd)cS Schiff bringen gu laffcit.

SBciter hatte man nichts gemoßt, unb mar fef»r

beeilt, bem Aitfuchen beS ©efaubten gu entfpreepen.

©er arme Air. SurgherS mürbe ungeachtet
_

feiner

Sroteftc in feinen Aeifcmagcit gefefet, uub bei A«d)t

uub Acbcl entführt. Hoffen mir, baf3 er fid) getröftet

unb in bcu Armen einer fchönen Aiife feinen Sugetib*

träum oergeffen feat. — SBeuigfteitS ift er ber Sar*

berina nie mieber nahe getreten.

Uitb biefe? — SBelchcn Eiubrud machte baS

plöhlidje Serfchminben ifereS getreuen ScrcljrerS auf

fie? Ainu hatte ifer gefaßt ,
Air. SurgherS fei in*

folge einer Aadiricfet auS feiner Heimat fofort baf)in

abgereift.

Ob fie mm barau glaubte, ober bie SBa^rhett

ahnte, — jebeufaßS mar fie nicht fcfjr betrübt, ia fie

fühlte fich faft erlekfetert, Pon biefent nßgugetreuen

Scrchrer, ben fie bod) einmal nicht lieben tonnte, er*

löft gu fein, guutal ihr Heben ingwifchen eine buntere,

glängenbere ©cftaltmig anneitontmeu l)rttte. — Aad)
einiger 3fü hotte ihr bcr Sntenbant eröffnet, bafe

Seine Aiajcftät ba§ Auftreten ber Signora gunä^ft

auf feiner ^rioatbfihue tu SanSfouci miinfdjc.

©er Abenb ber Sorfteßung mar heraitgefommeu.

ES mar mir eine fleine Hofgefcßfcfeaft, oor meletjer

bie Sarberiita guerft auftreteii foßte, eigentlich nur

ber intime £rcis geiftooßer Atämier, in welchem oou
anftrengenber Arbeit fid) gu erholen, bem Söitig ein

SebürfutS mar. ©a umgaben ihn, meldier üorn in

ber Atitte beS fßarterreB fafe, b’SUembert AtontpextuiS,

ber feine Staliener AtarquiS fiuedjefini, unb — last

not least — Soltaire mit feinem häfelichen Affen*

geftdjt, in welchem bie Heilten Augen oou ©eift, 2Bih

unb SoSfecit fmifclteit.

Aud) bie tapferen ©eneräle unb bie oerbienten

Staatsmänner ^viebrithS fehlten nicht# obgleich fie

in biefeit 3irfcln, mo bie getftreidje Unterhaltung oor*

hcrrjdjtc, mehr gurüdtraten. Sor tiefer, Pon oorne

feerem m eilig mofelmoßenben ©efeßfefeaft — War bic

Sarberina bo4 gemiffermafeen eine Acbenbiihleriu um
bie ©unft bcS StöuigS — trat fie alfo guerft auf.

Um fo gröfeer mar ber ooßftänbigc Sieg, mcldjeu fie

errang. Sdjou tu iferer gangen ^erfönlidjftit lag ein

hiureifeeitbcr 3aubcr, welchem fid) gu enlgiehen fefer

fdjmer mar. Ebenfo bot ifer ©aitg nicht blofe eine

, Aeihe te^nifdjer SraPourftücfe, fonbevn bie emiuentefte

Sirtuofität mar bei ihr nur bie ©ieuerin ber be»
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ieclteu ©ragie uiib bcr £>inreifjeitbften müniidjsplaftifcpen

iMuSbrutfeffipigfcit.

©o mar beim ifjr ©ritmipp ein bottftäubiger.

©ic auf bic ©niift beS Königs eiferfüdjtigen 2lttS*

länber fonnten trophein ipre ©ctuimbcrung ntc^t Der*

bergen, bic alten bicbcreu ©encräle fdjimmgctteit unb
brnnunten mopl in bei! ©avt: „Gin gang bcrtcufclteS

grauenginmier," unb bcr König fap befriebigter unb
beitem* ans, als feit langer 3 eü-

ad* beenbigter ©orftellung begab fiep fji'icbrid)

fctbft auf bie 23iilinc, um bic ©arberina gu begrüben.
„Bon soir, Mademoiselle,“ rebete er bie ipm bou

bem Sutcuböiiten borgefteflte föünftlerin an, „icp freue

inicb, ©ie fennen gu lernen, nadjbcm 3Prc Stirn ft ntiep

fd* oit gu 3ftrcm ©flauen gemalt pat."

„Gm. SWajeftät belieben gu fepergen. 3 di bin

bie bemiitige ©flavin Gm. Sftajeftat, toeldjc ©ie iprem

©aterlanbc entfuhrt paben."

„3ebenfatt8 firib ©ie, aWabemoifeffe, bie [diönftc

meiner Groberiingeii. — SStaruin Heften ©ie fid) aber

and) in einen Stampf mit mir ein?"

,,3d) patte allerbingS bebenfen fallen, ba& Gm.
SDfajeftät nirnianb miberftepen fann." —

,,©o laffcit ©ic uns jept einen efjrlic^cit ^rieben

fcplicfteti."

„2Rit ftreuben, Sflnjcftät;" mtb mit tiefer ©er*

neigmtg legte fie eilten Slugcnblicf il)i*e fleiue föaitb

in bic bargeboteue beS Königs.

darauf lenfte ber König ba§ ©cfpräd), meines
in fraitgöfifdjcr ©pradje geführt umrbc, auf Italien

unb feine groBcu ©iepter unb Äiinftlcr. ©ie Gilbung,

bcr Weift unb bcr uollcnbcte ©aff, meldieit bie fdiönc

Künftlcrin in tiefer llntcrpaltiiiig geigte, liapmen

$ricbrid), bcr geifttge ©ragie über alles fepäpte, böllig

unb im beiten ©iiute ein, mäprcitb bic ©arberina

miebcrutti itt bem groften ftclbcn unb Regenten bcti

gciftfpriipcnben, licbcnsmürbigcn lüiciifcpcu bcmimbern

uiuBtc.

©alb barauf fattb baS ©ebiit ber ©arberina in

bent uon Kuobclsborf neu erbauten, in feiner äußeren

©eftalt nod) jefet erpalteuen Dpernpaufe ftatt, helfen

©euife über bem s^anptportale „Apolliui et musis“

ein fauatifeper ©rebiger jener 3cü mit „bem ©eufcl

unb feinen ©efeUcu" berbcutfdjt Ijatte.

2Iud) picr, uor bem groftcit $itMifunt, mar ipr

Grfolg ebenfo glängcnb, in feilten ftunbgebuiigcn aber

uicl ftiirmifcper. ©ang Berlin fdjmärmtc fortan fiir

bic ©arberina. 3n ber bornepmen, fouft fo ejdlitfiben

©cfeUfdjaft mürbe cS förmlicp sD?obe, fie als ©aft

etngulaben, baniit ber König ©elegeitpeit fanb, fidi

iprer geiftreidjen Unterpaltung gn erfreuen, ba bie

Gtifctte cS nid)t geftattctc, baß bic Sängerin bei beit

offigiellctt ßoffeftcit erfcpieit. Sie 2ld)tung, meldjc

ber Völlig ipr bei allen ©elegcnpeitcu crmicS, I*ob fie

pod) empor, unb ipr eigenes taftuollcs ©eueptnen,

ebenfo meit entfernt uon 9(iiniof?ung, mie uon Unters

miivfigfeit, madjte fie and* gcfcllfdjaftlid) gum alls

gemeinen Liebling. 2latiivlicp mar fie ber ©egenftanb

uielcr ^ulbigiutgen feitenS ber jungen § et reit tu eit.

©od) piclt fie alle in einer gemiffen Gntfcrmmg. Stur

einer ton ben jungen Kabalieren patte fid) eines

©orgugeS bet ber fdiöneu Künftfertu in cipnlkper

Steife, mic einft 9Wr. ©urgperS, gu erfreuen, unb and)

aus berfclbeu llrfadje. ©eine Neigung mar, meint

and) feuriger, bod) ebenfo cprlidj unb aitfrid)tig, mie

bic bcS jungen GnglänberS
,

meldjent er jeboep an

förperlicpen unb gci[tigeii ©abett meit überlegen mar.

©8 mar bie§ ber junge Kammeraffeffor grätig bou
Goccejt, ein ©opit bcS uom König poepgeutäpteu

©rofjfaitglerS uon Gocceji. ©eine geiftbollc Unter*

paltung feffeltc bie ©arberina, fomie bie imüerfteHte

©cmnubcrtutg unb ©ereprung, luclcpe er auf bie

gliipenbfte unb gugleid) fltfjtungSboCfte SBeife gu geigen

muftte, ipr fdjmeid)dten. ^cn grauen gefällt ein

fülpter, feuriger 5Bemerber immer uiel beffer, als ein

jdjüd)teriter unb gurüdljalteitber, unb fo madjte beim
oud) bcr febbne, lebhafte mib bebeutenbe junge 9J?nim

einen gemiffen Giiibnicf auf fie. 2)od) giigeltc unb
uerbarg fie iljre eigenen Gmpfittbungen, in ber Gr*

fenutuiS, ba& bie gefeierte Xäitgerin immerbiit burcf)

einen groBen 2lbftaub uon bem ©oljn bes ©roBs

fanglerS, lueldjem eine glängenbe 3u^unft fid) er mar,

gefdjteben fei. ©ie muBte moljl, baB meber bic

GUerit beS jungen 9Jhmtc8, ito^ felbft ber il)r fouft

fo gitäbig gefilmte Völlig t^re Sjerbiiibung mit iljm

gugeben mürben. Gin anbereS SBerljälfuis aber eiiigu*

ge§en, geftatteteu ifjre ©elbftad)timg unb ifjr ©tolg nidjt.

2)a gab ein Vorfall, ben baS Uitgeftüm bcS

jungen Goccejt fjerbeifiifjrte, ber ©ae^e eine anbere

SBenbung.
2Ran gab im Dpernfjaufe baS Ballett „2)apf)niS

unb Gljloe", in meldjem bie ®arberina bie Gljloe

barftellte, unb, mie gemöfyulid), alles gur lebhaften

IBemtmberiiug IjiiiriB, meiere fidj nad) bem erften 2lftc

in braitfeitbciu JlpplauS £uft madjte.

2)ent jungen Gocccii genügte bicS jebod) nidjt.

Gr mar mie trunfen, unb muBte ber ^iimulifcbeu

felbft feilt Gntgiiden auSfprcdjen. Gr eilte blinbliitgS

burdj bie fleiue Xljiir im Crd)efter fjinter bie Gouliffett,

unb uon bort auf bic Sötiljnc, auf mcld)cr fid) bie

jöarberina, und* bem eben erfolgten öeruorruf, ge*

robe alleiti bcfaiib. 2?oit feilten Gmpfiubimgcii fort*

geriffelt, ftiirgtc er ber Grfdjrocfcucti gu ^iiBen, ergriff

ipre ^änbe, bie er mit SHiffen bebeefte, unb ftammelte

babei glüpenbc CiebeSmortc.

flog plöplid), fei cS aus SJerfcpen, fei eS lucil

ber 2lpplau8 nod) immer fortbauerfe, ber iöorpmig

in bie §öpe, unb geigte beut SJSublifitm baS über*

rafd)eube Xablcau: beit Stamm eia ffeffor Uon Gocceji

als 3>appni8 uor Gploe fniceub.

£ad)cu unb iroitifdje 23rauo= unb ©acaporufe
ertönten, bis ber SBorpang uor ber ©rnppe fiel.

GS mar eilt uollftäubiger ©faubal, mcldjcr and)

ernfte pabeit follte. IBergebenS fndjte Gocceji

bie tief empörte mtb befdjämte i'arbcrina gu uerföpnen.

©ie pörte il)n nid)t an, unb tuieS feine 5öctud)e ab.

2ltS er ipr brieflid), alS citigige ©enugtpimng, meldjc

er ipr bieten fön ne, feine £>aub antrug, erpicit er gar

feine 2(ntmort. —
Sngmifdjeit patte fid) bas ©criidjt uoit bem S3or=

gange mit ÜßinbeSeile unb unter niaimigfad)cn $u*
jäpeii imb Ucbcrtrcibimgcu in ber gangen ©tabt uer*

breitet, unb mar and) gum ©roßfaugler, fomie gum
StÖltig gebruugeu. ®cv elftere ftelltc fofort feinen

©opn entniftet gur Siebe, mtb uerlaiigte, baB bcr*

felbe jebc iöegicpnug gur üöarberina abbreepen follte.

S)iefcr antmortete eprerbietig aber feft, baB ?r bic

©ignora Jöarbcriua liebe, ipr ©emtglpuung fdjulbig

unb bau eS fein pöcpftev Siiufcp fei, fie gu feiner

©cntapliii gu mad)cn.

2llle 5BorftelIimgen beS Katers, alle Sitten unb
^präuen ber iUlutter uermod)ten eS nidjt, feilten Gut*

fdjluB gu beugen.

fafete fid) ber GhoBfangler furg unb feprieb

au ben Stöuig. Gr bat ipn um Sergeipung für baS
21ergerniS, iucld)eS feilt ©optt erregt patte, unb gu*

gleid) um bie Gntferuuug beSfclben burdj bienftlicpc

äJcrfeputtg aus ber 2täpe bcr gefäprlid)en Girce.

©ic 21ntmort bes Äöitt’gS lautete folgeitbermaBen:

„2flein lieber ©roBfattgler uon Goccejil 3dj

patte fd)oit, bebor fein ©epreiben arribirte, uon ber

ffaitbalöfen extravagance feines ©opneS connaissance

erpaltcii. ©a bcrfelbige fonft bisper im ©ienft unb
int £cbett eine gute Gonbuite bemiefeu, fo mitl icp,

um feines Katers meriten mitten, feine ötourderie

parboitircu, ipn aber, auf baB fid) fein S31ut in ber

distance abfiiple, als tttatp au meine Kammer in

S?üftrin berfepeit. ©ie p. Barberini ift naep Sittern,

tuaS in Grfaprung gebraut, innocente an ber mau*
uaifcit Affaire uitb pat fiep überhaupt immer als ein

honnetes ^rauengimmer aufgcfiiprt. 3m Uebrtgeu

Dei bleibe id)

|c jn j130fj{ a^cct{0n ir ter

Friedrich rex."

3»beffen patte fiep bie uufdjulbige Urpeberin

biefer 233irmiffe feitbent in fepr miberfprmpsuoller

©timninug befunbeit. ©rop aller 23efcpäniung ittib

Gmpöruiig über ben ipr coram publico gugefiigten

Slffront, melcpe fic bernnlaBt patten, bon bem Slönig

ipre Gittlaffuug gu erbitten, fpraep bennodj eine ©timme
in ipretn bergen für beit bon bem Uitgeftüm feiner

£cibenfd)aft fortgeriffenen jungen 2Jianit. ©aS in epr*

liipett, marmen Sorten auSgefprodjcue 2lnerbieten

feiner £>aitb riiprte unb übergeugte fie bon ber ßauter*

feit feiner ©efutmmg.
©a erpieit fie ein ©epreiben auS bem Kabinett

be§ Königs bcS SnpaltS, baB Seine 2Jlajeftät fomopl
auS bem SJriefe ber ©igttora Öarberini als naep bem
SluSfatt anbermcitiger Grfunbigimgeit, bie Uebergeu*

gütig bon bcr bötligen ©cpnlblofigfcit ber ©ame ge*

moitnen pabe, unb baB ipr burdj Gntfernung beS uu=

befuitnenen jungen 2ftaniteS ©enugtpuung merben folle.

llebrigeitS bleibe ipr ©eine 2ftajeftät gnäbig gemogen,

fönne aber in ipr GntlaffungSgefucp nid)t mittigen.

— 3u 0ieiep erfdjiett in ber „^aube* unb ©peener’fdjen

Leitung bon ©taatS* unb ©eleprteu ©aipen", baut als

ber etitgigen 3eüung in ^Berlin, folgenber 21rttfel:

„G*S paben fiep über einen Vorfall, ber im Sfönigl.

Operupaufe bei 21iiffiipmng beS SöatteteS: „©appitis

unb Gloe arribirt ift, berfd)iebene curieufe ©eriidjte

berbreitet. 3)Jan fann mit böttiger assurance bepaup*

ten, ba| biefelben gumeift auf UufenntniB, ober auf

bösmtttiger Snuetitiou berupen, oorgüglidj fomeit fie

eine beliebte unb estimirte Actrice betreffen, melipe

gu bem evenement niipt bie geringfte occasion ge*

geben pat."

[ Üftan glaubte , baB ber Äöntg, meld)er öfters

21rtifel auS feiner ^eber in bie 3eit»ug rüden ließ,

and) biefe Sfunbgebuitg felbft berfafet pabe. ©ie (folge

bauou mar, baB bie 23arbcrina, als fie gum erftett

Stale naep jenem 21bcnb mieber anftrat, gang befon*

berS perglid) empfangen mürbe.

3c mepr fo ipr gcfränftcS ©efiipl berupigt mürbe,

befto mepr fdjmanb ipr ©roll gegen beit tlrpeber

biefer Söegebniffe, ja fie empfanb im tiefftcu feigen

Slitleib über bie ©träfe, bie ipn getroffen, unb bie

ipn bon ipr entfernte. 3cpt erft fiiptte fic, maS er

ipr gemefctt, mie fepr feine ^ulbigungeit bon beiten

ber anbcrcit fiep mtferiepieben patten.

3u biefer ©timimmg befanb fie fid* am 216cnb

nad) iprem erften 2ßicberauftreteu, als ipr Siäbcpeu

ipr ein iöillet bradjte. ©ie erfannte bic .^>mtb GoccejiS,

unb patte nid)t beit Sfut, eS unerbrodjen gurücfgu*

feiiben. Gs eutpielt nur bie meuigett SBorte: „©Ömteu
©ie einem Unglücflitpcn, ber auS 3P^t' Säpe bcr*

bannt mirb, meuigftenS ben ©roft 3prer SBergeipung

mtb eines 21bid)iebSm orteS."

©ie üöarbcnua füplte eine tiefe SBeluegung. ©ie

fonnte berfclbeu nidjt miberftepcu ttnb befapl, ben

llcberbriitger bes IBittetS borgnlaffen. — 3ebeufattS

muBte ipnt Öergeipung unb oieüeidjt uodp beglüdenbe

Hoffnung gu teil getoorbeit fein, beult mit ftraplenben

21ugeu uerüeB er baS §anS, meines er fo gagpaft

ttnb betrübt oor faum einer ©tunbe betreten patte,

©o begab fiep benn ber ©etröftete, in berupigter, ja

fveubiger ©timmnng, am anbern S?orgen auf ben

215 eg nad; ffüftrin, mopin ja auep einft §riebricp bon

feinem ftrengen SSater Oerbannt morbett mar. 2Bar

bo^ STiftrin bon Söcrlin nidjt attgmueit entfernt, unb

3cit unb fefter 2Bttte mürben ja bie fcpmerfteu §in=

beruiffe pittmegguräumen bermögen, bie feiner, nun

niept mepr poffnnngslofen Siebe entgegenftanben.

S3alb muufelte mau benn au^ in ©erlitt babon,

baB bie ©arberina bou 3cit gu 3^1 c *nen gepeinmis*

boflen ©efueper empfange, unter mckpent man, trop

forgfältigfter ©erniumniung, ben berbamtten 9tegie*

rungSrat bon Gocceji erfannt paben mottte. ©cplieB*

liep verbreitete fiep fogar baS ©eriiept, baB berfelbe

fjeimlid) mit bcr fdjöncn Äünftlerin bcrmäplt fei. ©ieS

©eriiept brang auep gum Zottig, ber gmar baran niept

reept glauben, aber bo^ ©emiBpeit pabeit mottte. Gr
befapl baper bem ©räfibenteu beä ^amntergericptS,

fiep perfönlidp bet ber ©ignora ©arberini gu erfun*

bigen, mie eS mit ber Sßaprpeit ober llnmaprpeit

jenes ©eriitpteS ftänbe.

©ie ©arberina befannte offen, baB fie mit bem
SRegterungSrat bon Goccejt berpeiratet fei.

©er ftönig mar in popetn ©rabe ergiirnt, gang

auBer fiep aber maren bie Gltern beS jungen Goccejt.

3n feinem erften 3orn mottte ber Völlig bie Gpe
fitr null unb nid)tig erfläreu, mtb bie ©arberhta beS

SanbeS bermcifen. ©er junge Gpemamt aber erHärte

mutig, er tuerbe bann feiner ftrau folgen, ©ie Gpe
gu trennen pabe felbft ©eine 2ftajeftät niept bie SJlatpt,

ba fomopl er als feine $rau ber fatpolifcpeit Äirdpe

gugepörteu, unb naep beren DHtuS getraut feien. Stur

ber iftapft fönne bie Gpe löfen.

©er König mupte, fo gornig er mar unb fo gern

er baS ©efcpepetie ungefepepeu gemadpt pätte, niept

reept, maS er pier tpun follte. GitterfeitS pielt ipn bie

SRüdfiept für ben bon ipm poipgefepäpten ©ropfangler

bon äuperften SRaprcgeln ab, anberfeitS mar baS

2öoplmotteu, meldjeS er ber fcpöuen, geiftreiipen

Kiiuftlerin gefepenft, trop allem nodp niept gang er*

lofepen.

Obgleidp in beit ©orur teilen feiner 3eü befangen,

mupte er fid) boep felbft fagen, bap bie ©arberina
iprett ©lap als bornepme ©ame viel beffer auS füllen
mürbe, als manepe attbere bou bornepmer ©ebnrt.

©einem ©eproanfen maepte folgenbes ©epreiben

bcr ©arberina ein Gube:

„Gm. 2)iajeftät

paben mir bisper fo bidfadje ©emeife 3Prer ©nabe
gu tpeil m erben laffen, bap iip eS mage, auep jept au
biefelbe gu appeliren, unb ©er^eipung für einen ©epritt

gu erflepen, opite tueiepeu gmet für eiuanber beftimmte

aftenfepen für immer getrennt unb für immer un*
glüdlid) geblieben fein mürben. Gm. 2)tajefiät merben

©iejenige, melcpe ©ie bisper 3P«r 21cptung, ja 3pre§
Umganges gemürbigt paben, nidjt für unmiirbig palten,

bie ©attin eines brabcu Cannes gu fein, nur meil

fie bisper fo unglüdlicp — ober fo glüdlid) — ge*

mefen, eine Künftlerin git fein, ©agu benfeu Gib.

IRajeftät gu ebel ttnb frei.

IRicpt als eine ©ettleriu mürbe icp in bie f^a*

milie meines ©emaMS treten. SBottten Gm. 2)?ajcftät

meinem ©emapl unb mir 3pre ©ergctpmtg gemäpren,

fo mürbe icp mein ©erntögeit itt liegetiben ©ütevn in
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®IB. ffltajeftät Staaten anlegen ,
wddje nie ocrtaficn big« SlePcnbupter beS groSen Sotlifiju loevbei! Uet= Bor bcin ©cblu& ber ©perJäwc Soge fflmitempi

au biirfen mein ©cmafil unb id) nur au aliicfltd} fein fprad). 9ltd)t§ auf bet 2ScIt aber fdjemt fo ietcfjt mar uottftanbtg mebergefjmettert. ffier vnmu8
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(Sro. ÜDlajcftät

untertfj&nigfte

gftaeftto SBontcmpi, ber einfluBreidie hnfürftlidje £>of= weg; bod) bie 9leue tarn 311 fpät. — ffaum ^atte er
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3

9tad| bem Kobe iprcS tSiemapIS sog fitfi grau genug für beibc Säuger, fflielani, ber fid, pläphd, 1,1 bei., vicf.gci. Stamme anfftapelUm. ...
Bon Gocceii auf ihre ©iiter suriief, unb nielbete oon auf ein unb biefefbe 'Jitmgftufe mit bem b.Sper nu= „Per baccol murmelte Sorl.fi, ba m.ubefta.S

bort aus bem minmebv f,od,betagte» Sfönig iljre SIb< unf, baren, bodwfjijielien Primo Uomo geftcllt fa(|, an Wolter» unb @d)eiteri,a|ifeu>S8 orbeve.timgcn beufe i

fiept ipre hier fjiittcvgiitcr als Solution für ein patte unfürlid, uidjiS bagegen clitjmBtnbtn, Sotlilt moepte, unb mufafetc mit eueigi djen. öiiff fernen

Eameuftift tu beftimmei., rooju fie bie ©enebmigmig aber aus bemfelbtn ®rünbe befto mepr. ®r falte ®amaScener_ ®oId, , feit entfdjioffiu fein leben fo

©r SKajcftät erpäte. ®er Sfbuig erteilte biefe unter Bon ©tnub’ au einen umibcvmiubUcpcn ©roll genen teuer als wog l.cp in b ' c

[fA<lll

Ä
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bei. gnäbigften äluSbvücte» ber Wnerfcnn1111g.bc« cblen bei. . niB crtk-vuugsfiid) ttficii Siebter ber o(,ne ,.i. als bod, bie va je Ibafte ,

®

c f ""‘fi ‘f
, ^ f.

gmetleS unb ernannte jugltiep bie ©tifterin, bic er fpecieftcr gvcuub unb Sörbercr ffficlnuis galt, ©o Im Sdjilbc fiiprcu. Sa, fie flimmerte fid, atiftfjcincnb

jur ©räfin oon Saiupun.ni cvpoP, juv erfteu »ebtiffin tüditig unb brau ©orI.fi als Sfüuftler unb ffleufd, gar uitpt um .bt«.. r
ol
:]Ä

beS ©tiftes SBarfepau, tucldicS noch peilte beftept fern u.oditc, fo fcprantenlos waren feine Slnma&ungci, pvaileUc. unb fuaeftc Iitlt.g ber brennenbe ©oljltofj

unb atuBIf mltteUofcnSan.cn eine nuftäubiflc ®£iftcuj l.ub fein «gen&iiutet, ba wo er fid) in feinem ütcdjtc 1111 Hamiiie; podi auf ftitgen to iflammtnimm,

fiepert ®ie uunmebrige ©räfin oon Ganipauim über» Bctfürjt ober in feiner STmntlcrcprc gefrai.lt glaubte. aKmapt.d) Uept unb bclepei.be äBanue in. bem un=

lebte bell gro&cit Sfönig nod) lange. @rft in bem Seilt ffim.bcr, baö ber ©offapeflmeilter unb fein toirtlidicu fKniimc Bcrtrcitcnb. ©tupU tjarbei

:

Popen SUtcr non fnft neuuäig Sapren ci.bigtc ein Primo nomo halb auf bem ndcrbcbcutlicpftcu #r.egs< gefd)lcjlpt, Bcrbcdtc @d,uf[elit unb iitadjttgc JBcmfuige

fanftcr ®ob bas Beben ber immerhin bcinerfcnStusrteu fuß [tauben. Sinn wollte es baä lluglütf, bafj halb perji,getragen. man eiiif: mit foftbarem

eurnu bertn flaufbapn — non ber Xäujerin jnr barauf SSonten^.S Oper „II Fände“,* 511 meid)« (berat gebedte Xafcl bind) ba biote Sfifoite
,
unb

äebtiffin — bie gröfiten Sontraftc iietet, unb non ber [.odjbcgnbte Xonbiditcv baS Öibrctto feibft ge= lautlos wie ®d)cn.en fegten fiep bte SBerniummtcn p
bereit ©epönpeit unb anm.1t nur nodi einige uerblafete fdjviebcu Patte, auf »efepi beS Suvfürftcu aufgefiipvt SiftPc- ®er Sunget unb ®urft, bcu f«

i 1*“$ e,'*=

«über oon »ebne in bei. ©eplöffern uon Berlin unb Werben füllte. Sille SBclt War gefpam.t auf bas mtetef» wictcftcn
,

patte burepaus u.djts ©ifpeufteipaftcS an

BotSbam eilte ftplnadie ffiui.be geben. fantcSBcrf. Ser®i(ptcrfo...ponift, ber luopt luußtc, lu.c fid). ®.n fvaft.gev, tudjts weniger als uberirb.fdjer

^ bas ©dingen beS ©aiijen 1. id.it wenig oo.u guten ®uft Pon Sbe.n unb Braten ft.eg uertoefenb tu ©or=

_ sjuiffeu beS Primo Uomo aöping, fudite aflmäPiid, IifiS Stafc, ber bas StbamSerbe feiner trbtfdjcn ©litte

einjnlciifeu, 11111 im Sutcveffc bet ©ad,e ©orlift io in gewaltige Stnrcguiig hracfite. Butctjt tonnte er ben

rajd) wie mögiidi 311 BcrlSbneii. Br wappnete fid) Sfnforbcrungtu feines leeren TOageuS niept langer

MüSiSigS**! su bcu BroPeu mit einer engdtniifügen Sanftmut unb miberftepen ;
er ftanb auf unb näherte fiep bem Sifdje,

‘‘WJraSPKfl ber cpriftlidiften Baugmut. ©ortifi aber blieb uiiuer» au bem ohnehin ein unbefepter ©tupl unb em nicht
v

fiipnlid). 3 a, feiner 93 !nd,t beiuupt, trat er um fo bcuuptcS ©ebed juft auf ihn 311 warten frpien. @d)on

amnafjciibcr auf. £cr ©ebulbsfnbcn ber fanftmiltifl* wollte er lautlos wie bic ii&rifle £ifd)0e|euimaft ^u*

irr:., ^ Ativfiirfl «rt« ftc« J&offopcßmciftcrfeelc ift nun fdjliefeltd) bod) fein langen, ba legte fid) eine $anb
>

fcl)Wcr auf fernen

öif lunlllllö der ^liriUtll ÖOU JUlIllfU patentiertes Meltau. £ie imauöMciblidje flata« bereit» auÄßcftrctften 21vm, unb eine ber ®to8ten rief
c

. . /*.. ftroübc braeft aus unb swar oor Xborfdjlufj« in ber iljm 31t: „öalt, SKacftro! nid)t eber einen Riffen,

feinen ganger erjog.

Otin gfiithfcin au« ber guten alfeit Seif.

Kon CH. 5|aaß.

©encralprobe. uidjt eper einen ©djlucf
,
als Pis ipr gefangen pabt,

„3ft beim bie Dpcr beS Säugers Wegen ober wie fid)’S gepört.“ — Soriifi brepte bem epreeper

ber ©öliger ber Oper wegen ba?" fragte Soutempi unb ber reiepbefepten Xafcl in ftiffer Beraeptung bcu
,.. :cr

SRiitfcn unb jog fid) in feinen SÜJinfel änriief opne ein
in pefler 35erjtoeif[ung.

„®ie Slntwovt werbe id, bero ©naben bei ber 2Bort ber Brwibcritng. — ®ie Safd würbe aufge»

morgigen auffüprnng uitpt fdnilbig bleiben!" ent- poben ; ®ifd, unb Stühle, ©cpiiffeln unb Staunen famt

innen er alte furicufe merl-- unb benfwiirbige, uoliftänbig ans aller gaffung brachte
,
unb ber erfte bem atlmiiplid, oevlöjdienbeu ffiammfeuer unb mufitc

zweifelhafte SBärter, ©priidie unb gragen naep ber 91 ft mit einem fiüglidien giasfo enbcte. 3 itternb oor faftcu. — 8lm folgcuben Sage wicbcrpolte ftd, bic»

9ticptfcpnur göttlichen äBorteS auB bewährten Theo- Bmpörung ftiirjtc ber liuglüctiidje Sfomponift auf bic fclbe ©cciic. ©orlift neparrte — wenn and, mdft

ioris su crörtcm uutcniapm — and, bcu Sänger nub Büpne, um Soriifi suv Siebe 311 ftcücu. ®cr Sibju» opne gepcinmt Stampf — bei feiner SBctgorimg 311

©annerinnen beten Biigdsftiiumen mit Beftflrjmig taut beS Sturfürftcn , ber fäintlidfe fDlitiuirfciibe 00111 fingen unb faltete weiter. 21m bntten äbenb aficr

aiiaeliBret werben" feine Sfufnierffamfeit siigewenbct atterpöepften ffliigfaiten in ffienntnis 311 fepen patte, madite ber gualenbe ©uiigcr, ber tpu augeficpts im

unb biefclben ocruünftige 9tacptigaU'cit" ge- war ipm bereits poorgctoiuuien. Slitcp eine ®epu- ausgefmpt befepten Xafcl um fo mepr peinigte, feiner

naunt inwieweit ber SKaim 9teept pat, (min picr tation ans bau Sliibitorium erfdjien, um ben über- ©taubpaftigleit unb bem gvaiifamen ©pie! ein Bube,

nidit in Betracpt fommen, beim es füllen in ber Singt mutigen ©öliger im 9tamcn beS SfJuplifiimS uiifgu* — Br fang unb agierte fo muubcrfdjou wie nod) me

wie im Sieben SluBnapmen oon atteu Siegeln oor. forbevn, nuumepr feine ©dgilbigfcit 311 tpuu. ©orlifi in feinem Heben, »tnbädjtig, atemlos laitfchtcn rings

3u biefer ©pecicS ©ingBögel gehörte basumal erloiberte faltbliitia: „(Keine Stimme ftept unter feiner im Streife bie Vermummten. 3U8 et geenbet patte,

— was bic BugctSftiinmc auiaugt, bic ja befauntlid) Scibeigcnfdjaft. Steine ©cmalt ber Brbc foll utid, wies ihm eine SJiaSfc 0011 imponicrenbev ©eftalt , bie

bie Vernunft salve Ponore niand)tnnl in ben ©djatteu swingen, baS 311 tpuu, WnS id) niept freiwillig, aus Pon ben anbeni nhgeloiibevt tap unb Pieper bas ffiort

ftettcu fott — ber Primo Uomo ber furfiirftlidjen eigenem Shiltieb p tpuu gewittt Pin." ®cr gweite gemprt patte, einen pSlap am ®ifd,e an unb tounfipte

Doer ©ionor Bartbefomaco be ©orlifi. Sift ging womöglich nod, fdiledjtcr wie ber erfte, beim ipm eme gcfcgnclc SDlapfseit.

Br ftanb hoch in ber ©nabe beS SanbeSperm fo tapfer fiep and, bie übrigen Siüuftlcv pielteu, ©or= 9!ad, aufgepobeuer ®afc( begann ber SBortfüprer:

unb war ber erhärte Sichling ber funftbcgeiftcrten lifls ©elrädjje Bctbarb atteS. ®et Suvfürft »erließ „ffllem liebet, imrrciwittiger ©aftfreunb, geftatten Sie

®resbener. 3u gleicher Seit Pefanb fid, jtod, ein 1,,ir
'mbn6 itf) W

l'
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emJic,pctt 31)r
i
m el»«'imerten

anberer Staliener, ®oniinico be Sftelani, an ber für- . „„„ t„ feinet- eilt, mnsicae 1. s. 20 <i„=
Stagen meine tieffte Steueren} madje. Br allem

fürstlichen ©per, ber itt ffiunft unb ©unft ein will- geteilt teefnro^en. pat ©te }u bem geswungen, toaS 3prer aigtcpt nad.I pat ©ie ju bem gcjloitngen, toaS Sprer Stuficpt nad.
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feiner SJJJadjt auf erben möglich luar: pm Singen Bater bem gearteten SJünftler eine abfcffiägige »nt* .Baffen Sie Mut! ®ie ©elegenheit ift beu"
gegen 3ffreit WiUeu. — SboeJ; eä ifi nun amh an bet inort geben mürbe. „3dj habe nur eitlen fflimfiff

“
begann bie

3eit, baff Sie erfahren, nor wem Sie bie (äffre [jntten ®er alte §err ieboeff, ein etfitcr Selbmann, tuar Xocffter mit teijer Stimme pm Bater, „ber bir ia
obre fcfione Shinft p probujieren." Sorliff erhob auffer (ich bor entrüftung, baff ein „Mufiflebrer" ei befannt ift. ®u mürbeft ihn nid>t erfüllen. StBebbalb
lief) in ebrfurd)t»nottftcr Haltung. „SSielleidjt gar uor roagen tönne, ftntt p unterrichten, feiner Seichter bergeblich bitten!“
feiner §oljeit, meinem giiäbigften §errti, bent fflur« ßiebeägebcmfen in ben Stopf ju feffen uub fogar ben „»er rnciff! Sprich boch!"
fttrften?" fragte er beftommen. „©rfjorfamer Sinter!" Wut habe, um ifjre ®aitb aiipffalteu. „Kult beim! — bereinige mich mit bem Manne
laditc ber auberc nnb naljm bie MaBfc ab, „Dor nie« ®a Stiem fieh ju rechtfertigen fuehte, mürbe meiner Siebe."
maiib meuiger unb mehr als bent — Scharfrichter öerr W. immer heftiger unb liiieB bem Schier bie ,,©ut! ®u foltft ihn haben, unb Wriebrid) foH
uub feinen ©cnfcrsfnedjtcn!" Sie ganje ©cfcllfdjaft Xf)iir mit bem Bewerten, (ich nidit mieber bliden ju bir fogleich bell Bräutigam in» £muä bringen“
bemastierte [ich; Sorlifi feffauberte bie ficpfhmit bis taffen, beim niemals mürbe er bie ®nnb feiner Sachter Mit einem hellen ütuSruf ber §reubc hing bie
unter bie Saarrourjcln im ltnheimiicheii Streife biefer erhärten. Xocffter am tgaKe beä SatcrS; jriebrid) muffte an«
Stenerfcffaft ber heiligen Suftitia. Ser Sdjarfrichter ftleiit raffte alle Straft pfammen, um feine Siebe fpannen, um ben Bräutigam hetbeiiuhoien.
fuhr fort: „©eiingthuiiiig mar ber ßaubcBherr fieh p Pergeffen. erarbeitete ffeiffig, unb in nicht langer »lein fofi in eruftem Stachbeufcn in feinem 3im«
unb ber beleibigtcn ©efettfehaft fchulbig. Möge Sbiteii Seit erhielt er bie Stelle als Mufiftirettor in bem mer, als griebrieff mit ben »orten ficrcinftürmte

:

bicfe geliube 3ud)t in aUe 3utiinft Sehre unb fflar« neu errichteten „3nftitut für Orgelfpiet unb Kirchen« „©efchminb, §err Stleiu, fein fauberlicf) ge«
iiiuig fein; Stiicffüllc fäuuten Shren fjodjiiiiitsteiifcl mufit". Seine Braut jebod) fanb leinen Xroft. Sie fdjmüdt, heute ift ja ber ©ebuvtätag 3b«r Säraut,
teurer 511 fteffen tommen." — mürbe mit jebem Sage ftitter unb bleicher, troff ber ba muff boeff ber Bräutigam in« ftau« iommenl*

Sorlifi fudjtc bie Demütigung p nerfehmerjeu, oieleu Mebifamenle, bie iffr boit ihrem SjauSargtc „34 bin fehl' meiüg gu foliffeii ©paffen geneigt,"
uub als halb baraiif BontempiS SQ!erf luieberljolt gereidjt mutbeii. „Unfcr Doftor hat 3hnen Suft perfeffte Stleiu mürrifch. „BaB luiinfdcn Sie, lieber
mürbe, fefftc er feine gange Straft ein, ber »eit p uub 3erftreuung anempfoffleu, liebe« fjräulein!" griebtidj?"
geigen

, baff feine fiiinft eä Iciditlidi Perniodjte, bie fagte Sriebritff, ber treue Diener beä fjaufeB ju feiner „§err ®ott, ich fage Sffneu ja " ertlärte ber
fdjiniihlid) gefallene Oper hi ber gläiijeubften Beifc jungen Sjcvriii, „Sie foHten eine Sßromenabe butd) Diener, „baff Sic fieh mögtidnt rafdi aufleiben foflen
mieber aufiiirichten. — ®r fang unb fpielte mit einer beu Xietgarieit machen. ®a8 »etter ift fehr fchön Der Siltc hat nachgegeben, unb ba« Bräulein er.
loldien §ingabc uub 3nnigfeit, baff er fid) felbft über, uub bie Bäume fiub alte herrlich grün, ba befommt märtet Sie mit groffer Sehnfuebt. Unten fteht ber
traf unb im fyriige fid) bie ©nabe beä fiurfiirften ber fronte Stopf beffere ©ebaufeii.“ Sagen "

unb bie ©Hilft be« SgiibiifumB guriief eroberte. Bon« ®aS Sräulein befolgte ben SRat, nahm fcut ilnbefchrciblid) mar bie fjieube, alB [ich bie bei«
tcnipi mar fo gerührt uub erfreut über bie Meifter« unb Matitiae unb ging und) bem Xicrgartcu. ben ßiebeuben und) langer Trennung uereint mieber
leiftuug, baff er und) bem Schluffe be« fefften Sitte« Wicht lauge mar fie hier umbcrgemaiibelt, alB fahen. 9iod) an bemfelben Stage mar fflerlobmtg
auf bie Buhne eilte, um ben Primo Uomo ftiinniid) fie fieh ermattet auf eine Baut fefftc, 11m ju ruhen, unb halb bnrauf folgte bie ipochjeit
SU umarmen, Sic blieben 11011 ber 3cit an gute $cr Spagiermeg fdjien fie menig erguieft gu haben, (Sin Sofft' beä uuenblicfffteit ©Iücteä beliebte ba«
grcuiibe, beim ber »iehterfomponift hütete fid) moffl« tiefe Scufjer entftröliiteii ihrer »ruft. junge Sffaar. ®a nahten trübe »ölten bie biefeä
meiBlid) fernerhin „jmeijpännige" Smlbiguugsionettc „Sie fiub moffl traut, gräiiteiu?" fragt eine ®lüct gu seeftören brofften.
ju oerfertigen, tuaffcii er jur ©infidjt uub Crfeimtuig Stimme.

I Rrau Stleiu hatte eine fchloere unglüctliche ®nt«

3eit, baff Sie erfahren, bor mem Sie bie ©ff re hatten

getaugt mar, baff bie „berniinfligen atacfftigaUen“

wie bie bernunftlofen — ich meine bie gefieberten —
am liebften aüeine gehöret unb gelobet fein wollen

Jin |ü|r Öfs dfiife.

(3a»0 btt Höajipß Biiisa alten Jffiurtker».)

®on Sraitj

©tumiic. ^-vau Äleiu ^attc eine i'c^toere unßlücflidje @Jtt»

w9km!" enuibevte furj ba§ junge aWäbdjeu unb binbung gehabt, uub bet Xob beS ftiubeS tuar äu
tuaubte fidj gut ©eite, tuotjer bie ©tiuime fallt. fürsten.

6inc alte, biirftig gefleibetc ftrau, bie neben itjr
/;
2BaS bringen ©ie mir für D^adjricfitcn ? 2Ba8

foß, I)ntic gefragt unb 3»0ietd) i^ren eleganten 2111311g madjt mein Sfinb, ßerr (Mjeimrut?"
aufnicrfianii betrndjtet. @0 rebete in fiefierf) öfter Slufreguug ßtein ben

„©0 fdjöit unb fo 11mg uub and) nidjt franf," aus bent Äranfenjimmer fommenbeu Slrjt $eim an.
oerfeöte if}ie ytadibarm, „mte faim man ba fold; „©eien ©ie ein anaim unb fudjen ©ie fid) 3U
feffmere Scufger auäftoffcii?" [affen!" ermiberte biefer mit tiefem (Stuft. „Sie

®a feine aintmort erfolgte, fuhr bie Brau fort: muffen fieff auf baä Scfftiinrnfte uorbereiten."
„Sie mülfen nur nicht böfe feilt, licbeä gräu« „Sprechen Sie eB auB 1 Diefe Uugcmiffheit macht

lem! ütber eB ift eine groffe Sünbe, roenn reidje mid) mahnfiunig. 3dj miü alteB roiffen!“
ßeute bloff gu« ßaugemeilc utmiifferroeife feufjcn. ©cim faff m baB totenbleiche ©cfidjt Sfleinä unb
®ie Seufser fiub nur für unB arme." antwortete tief auffeufsenb: „3n einer Stiuibe ift

. „ ,
.. „3<h ncrilehe!" fagte bie junge Same, jog iffre äfft Sinb tot. «mff ber 3uftanb Sffter ffrau ffatTWtzi mar eine wunberfdione jDtoiibiiacht, als id; »örje uub reichte ber unliebfamen Spvcdierin mehrere (ich feffr perfifflimmert —

"

mit einem ber gröfften Organiften nuferer ©elbftücfc. ®ic ätlte ladjelte, nahm baB ©elb, hielt „Muff id) noch mehr hören!" ftöffute STlein.
3«it auB einem Sereiu lommenb, „Unter aber bie tganb be« jungen MäbdjenB feft unb bie „Morgen ift 3hre Brau eine Seiche " »erjeffte
beu ßinbeu" in Berlin entlang ging. innere Blädjc ihrer §anb betradjtenb , Pericffle fie: Sjeim

|ffii' fprncffen über Sircffenmiifif unb ben betreffen« „(Sine fefföne, meiffe ©aitb ! - Unb Sie Per« am imcfffteu Sage waren iroei ßeieffen im ßaufe
ben Sompoiiiften berfclben. SJBibcr Srmorlen [ehrte jagen? — SHciiiB — v
mein Begleiter um uub fcfilug uor, uod) eiiic SPro-- Sffnen wirb ein 3affr beB ffocfffteii ©tüefeB er« ®'i e feu jäffen ffieifffel beB ®efefficfeB Permochte
nteiiabe burd) beu Xiergarteu ju machen. ®aS mar bliiljcii — — boeff

—
" »lein nicht ju ertragen. (St ft fueffte er feine Sinne

mir ermuufdjt, um fo mehr, ba mir über Menbell« „®odj erft muffen bie Menfchen uub iffre fffu« in »ein ju betäuben bann traut er — — Bräunt«
foffn fprnajen, mit bem ber Drgamft befreiinbet ge« fidjteu auberc Werben," fügte baB Bräufein ffinju mein. ®aB ßcbeu War iffm Pcrffafft, er Wünfcffte beu

mein Begleiter um uub fd)tug uor, uod) eine SPro-- Sffiten wirb ein 3affr beB ffocfffteii ©tüefeB er«

ntenabe bureff beu Xiergarteu ju machen. $aB mar blühen boeff
—

"

mir erwüiifcfft, um fo mehr, ba mir über MenbetB« „®od; erft ntüffeu bie Menfchen uub iffre fffit«

„Sd)abe," fagte ich, „baff biefer fo begabte Mann,
uub eutjog bei' Sitten iffre §anb.

„$aB teibige @ejb!" fagte fie bann ffatbleifc uub
beu baB Sdjidfat jugleicff mit gtoffem 3teid)tiim ge« feutte ben Stopf. „Jgia'bunh wirb fogar bem Mem
feflnd. bemiDdi Jo früh fterfien miiiitp " frhnt hii> 'Qitfnmt pnliiiifrt Wie (nffbrrlirf»!«fcflnct, beiuiod) fo frii^ fierben miifjte."

„3f)m bleibt boeft ber Jiuljni," eutgegiiete mein
fdjen bie enthüllt. 2Bie Iäd;crli^!"

2118 fie toieber ouffal), luar bie 2(lte Oerfd)U)un=
Begleiter, ©r unb feine SScrfe loerben nid;t Dergeffeu ben. —
toerben. 3» bebanern fiub auberc, bie trog ihrer Monate üergingen, ber ^e8 jungen
groben SSebeiitung fetjr halb üergeffen toorben fiub, fDJäbdjenö ocrfdilininicrtc fidi mehr unb mehr, unb
0icm JÖeifpiel löeritfiarb Älein." s » «»•••- 5^—

3^ob, ber ihn am 9. ©eptember 1832 ereilte.

ßhtabraMUtfuabE.

ba bie 2?erorbmmgcu be§ ftflnSarätc-ä ohne jeben
,,2lud) er ftarb im beften 9}?at;iie§alter unb reid) ©rfolg blieben, maiibte fid) Igerr 2)t. an beu beriihm*

an ©lütf8gütcrn tute 2l?cubel§fo()u," fcöte ich hinju. ten Ipcim.
„J^lciu ift liod) mehr 311 bebauent," fuhr ber ©icier, ber mie allgemein befannt, in herben

Crgauift fort, „beim fein bcrhängni?öoEcg ©djicffal 2öorten feine fDteinuug anSfprach, erflarte §crm9N.
gab ihm ben frühen Xob." furstueg: „ 3h re Tochter ift fuauf am ^erjeu. 5Da

S)a alle mir befannten 23togvapI;tcit über SHriii helfen feine 2lräueien. ©ie tuirb fterben, luemi fie

feinen Tob mir fnr3 ermähnen, brlicfte irfj meine nidjt ben üffnt uub bie 5fraft fyat, oergeffen 311

Skrmuttbcrttng über bicfcit 2lu8fprnd) au§ unb horte lernen."

311 meinem ©rftaunen baä ^yolflcubc. ^crrit 3)t., bem bod) bangte, fein cii^igeö ffinb

r »IUI uuu au UM na«, 3 n amt Seriveiibiiiio ber »uc&llaben, luefc^e in beu

fierrn W bem bodt banate fein ciiuiaes ©in>»

'ÄÖ
,
rtF ««b Koniin

föernharb Stleiu mar 1819 Pou ftöln nad) 23 ei^ 31t berlieren, eutfd)lo& [ich baljcr, jciit gegebeneä SUori SpÄI'm '

n
lin gefommen, um hier bie SJfufifoerhältuiffe femieu 31t brechen uub fieh bem SBillcu feiner Sodjtcr 311

,tc
?

rV

C U,& *

ju feeneu unb bann mieber uneff Sölu juriictäiitehveu, fügen. \
!'

Dpnufoiiipomit,

um bie fDhififbireftorftelle am ®om 01131111 ehmcit. hierin mürbe ber ©eburtetag bcrfclbcit crmählt. tl Jjl,

3)er junge ftrebfame SHüiftler 30g cä jeboch bor, Steicpe ©efehenfe bcbecftcu au biefem Xage ben Xifcb :< •
; S ... ^ ..

in Berlin ju hleiheii, et mottle jid) ffiev feine Heimat Sibgcfpoimt unb fcffmerjlich Iädjelnb betrachtete bie fl
öer ofteu'eid)ifcffeii Monarchie,

griiitben. Balb War eä iffm gelungen, troff ber Xoiffter alle biefe Sadhcu, offne ein Mort beB Sanfes .!? T
r °m

f- c > j. m .,

bamalB itocf) nidit „ groffierciifa eil » I nuferep ib ein i

e

", p fageu.
»erben biefeffiorter ui bie fenfre^tenSieiheii

in ben beften Käufern Unterricht ju erteilen. Sind) ,.®u fieffft alle« fo ftarr uub fall an, liebe« ;-
tä
.vS

e
''.

„
a
?
t0 a “,01LDt’ C
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nl'?
ein bilbfdjöueB Mäbdjeu, bie £od)ter be« feffr reifen ffinbl Maifft bir beim nicht» meffr Breube?“ fragte i°

e

«,
e,nt

•

<ln
„
k
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,tc" öejeicffneten Stetten

®errn M—, jafflte ju feinen Sdjülerimien. ber Bater, bem bie Xhräncii in ben äugen ftauben.
° et 5 ‘ amc c'" rä bnl*! t,"’n Sompomiten.

Balb hatten fidi beibe iperjen in inniger 3u= „Sfein, Bater!"
neiguii| gefunbeu unb »lein fühlte fieff uuenblid) „Sottteft bu nicht einen »unieff haben? - gSuBüfunfl be* Häffrl* in Iehfer Eumir
gludltdi. Sprtcff tffn aus unb fei überjengt — Wenn möglich —

älB ©hrenmann hielt er e« für feine SPfTtdffi, erfüffe id) iffn." UjEtltErftltßer.
bem Bater feiner Beliebten ein ©eftönbni« ju machen, griebrid), ber in ber Mäffe beB Sräulein« ftanb, _ w
unb ba» lirbenbe Mäbcffen glaubte niefft, baff iffr jupfte biefe om SWeibe unb füifterte iffr ju:

*

JäiifUifung be* Käffel* in lefffer Bummer:

UjEtrtErrtnßEE.
- —

-

Ktbaltrur äufl. «Reifer, «erlog unb £)rurt bon 6orl ©rüninger, beibe in Stuttgart, (ftommiliioudoerlag in fleißig: ft. g. ftb^ler.)

$ierju jmei Xejt« unb eine Mufifbeilage ; leffiere enthält: Nikolai von Wilm, „ffiotter Sinn," für Sflapiev, unb Hugo Wehrte, „ßiebdjen ber Surlei," für eilte

Singftinime mit ffilabierbcgleitung.

J



Hfarantintnt8-&efftl[ungen auf Me „Steue SWufll-SeitunB" (80 $fg. fite Cuartal) werten jeierjeit «an allen foftanftalten unb »udj- aber WaffMie»
i&anblungen entgegengenommen nnb bie bereits erf^ienenen Stummem beg lanfenben CuartaB ««^geliefert.
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Erci Eage waren toerftrirficii. Bei oerfchloffcnai

fünftem (natürlich nur fiiteiiS ber Klauierbpna*

ntitarbe — aber was fjalf ber bcrmetifdjfte Bcrfdjluh

gegen ein Bapagcicnorgan?!) tobte ber Eonfampr
awifdicit ben beiben „©cilügelten" in of)i'3crrcißcnbcr

^»eftigfeit. ^ofo t^nttc fid) luäfjveitb biefer furjen 3 «it

fdion fo „cingencrot", ba& ein Blicf oon mir auf bie

Ehür genügte, um ihn 311 beu aufjcrorbentlichftcn

Sdjrcilciftungcn 311 fpomen.

21m oierteu Badjinittag — c8 hatte fid) foeben

2Bcber8 „Seife, Icife, fromme 2Bcife" mit einer bem
(Eljarafter bcS ßicbcS nicht oöllig entfprcdjenbeu ©C*

waltthätigfcit „ 3um Sternen freiie" anfgefdjtuungcn —
rifj cS, uad) plÖfelichem iäfjcm 2Ibbrud) bcS Spiels,

au ber Klingel meiner 2Bol)itnug.

Beim Ocffucu faf; id) beit „Bicrhänbcr" öor mir

ftcljcn, ber auglcitf) ein Bicvfdjröter mar — lang,

brcitfdjulterig, ein 0aiten*2ltletl) mit boppcloftao*

fpämtigen häuften, ,,©r" fdjien feelifd) erregt uitb

fein 2lntlife burdjflammte 3orn ober Kognaf ober

beibcS; id) mar allein, uitb in fnuirärcr Bcsiehung

für Eljätlidjfciten nidjt eben oeranlagt; „il)tt" bin*

bertc uidjfS, mein &au3 red)t 511 üben, mir alfo blieb

nur ber Blifeableitcr ber £>öfltd)frif.

3nS 3immcr 311 nötigen braucht ich tön ntdht —
er mar, au mir Porübcr, id)on oovher Ijercingetrctcn;

bod) freut’ id) utid), ihm weuigfteuS nod) einen Stuhl
bieten 311 fönneu, ben er aber baitfcub ablehuen 3U

wollen fdjien, ba er auf meine (Eiulabung nidus er*

loibertc, fonbern nur mit einigen großen Schritten

fdjmcigcnb bng 3tömier bmdjmafe.

,,©ut cn 21 ben b, mein £>err!" ertönte c 8

plöfelid) auoovfonmicnb, flar uub bcutlid) oom Sauer
her; 3ofo ift eben ein moljlcrgogcncg ©efdjöpf uub

weif), mag fid) gegen frrembe gejiemt.

llcbvigcttS bemerfe id) hier nodjmalS auSbrücf*

lid), bafe biefer Bapagci feine „(Ente" ift! 3dj niadic

gelegentlich ber SBicbergabe feiner Beteiligung an

unferm ©efpväd) bem BcaliSimiS umfaffeubfte Kon*
geifionen, uub fatin unter jebe ber nadjfolgenbeu

2lcufjerungen wahrljritggemäfj bie Banbfloffe gemiffen-

hafter (Ebroniftcu fefeen: „Ec 8 Bogel 8 eigene
SBortc."

„@ut eit 2lbcnb!" entfuhr eS mit unwillfür*

Iidjcr §öflidjfeit aud) bem umfifalifdjen fßlänf.er;

bann aber, fid) eines fd)lcd)tercn befinuenb, trat biefer,

bie Stirn gerunselt, bidjt por nüdj hin uub fagte im
Sone fdjärffteu BonunrfS:

„Mein £err, Sie haben einen Soge! "

„O, mer hQt ben heutjntag nicht, mein £>crr?!"

unterbrach id) mit ber ganzen mir angeborueii ftiille

ber Sanftmut, „ einen Bogel, ber freiffht,

bafj man’S bis — bis — bis an ben Sleguator
hören töimtc, menn man — loeun man "

fprubelte ber ©roll aus ihm. _
„2öenn mau oerhältmSmäfeigc Ohren befifet,"

crgänjte id) freunblidj; aber bic bcS KüitfilerS über*

hörten eS, uub er eiferte meiter:

„©inen Bogel, ber brüllt, toie — mic —
mie

"

„(Ei, ber artige 3ofol" äu&ertc hier, nid)t

ohne einen gemiffen (Stab oon Selbftbemnfetfcin,

mein Käfigbewohner.
„Slrtig — h fl ha!" Iacfjt grimmig ber Bier*

I)änbcr auf, ber in ber Unruhe be§ Stuf* unb Bic*

bcrljaftenS, unb burd) bic finfenbe Eämmcrung beirrt,

bie Speubuug biefeS ßobfpntdjeS mir in Bcdjtiung

bradjtc; artig?! „(Eine Bcftte ift’S, ber Sie beit

§al3 umbrcheit foßteu, ic eher, je lieber!"

lieber biefen allerbingS etmaS rabifaleu Bor*

fdjlag ging ber Sapagei fclber mit bem fchlidjten

2Bunfd); „©efegnete SDlahUeit!" jur XagcS*
orbmtng über, mnbrenb ich bem ftlapier*Berferfer bie

Berfidjerung gab, bafe in jenen Staturlautcu nur bic

übcridjmenglidje Begcifterung bcS Bieres für bic

Biufif 3um SluSbrucf gelange.

„So — meinte milber ber Blufifer, unb 3ofo

loarf ein bcfräftigcubcS, bcutlicheS „3 a" basmifdjen.

„21 ber b ief c B egeiftevun g wirft ftörcnb,

fic regt auf," fuhr ber Bierl)änber fort: „5-rätt^
lein ÜNuttig — 3h« 9tad)barin — fjräulein
Ututtig ift meine Braut "

„ 2lch ©ott! adj ©ott! ad) ©ottl" rief ber

geflügelte Spredjer im Xoue tiefften Bcbaucviie.

„2öie fagteu Sie?" tuanbte ber glücflicfje

Bräutigam fid) haftig 311 mir.

„©S war nur ber Bogel," benterfte ich «nt*

fdjulbtgenb.

„Meine Braut fjalt baS n id) t aus — fie

ift fdjon gänslitö nerPöS baPon "

„2ßaS madjt benu baS gute, alte Kerl*
dj eu?" erfuubigte 3ofo fttö teilnahmSD oll, to,enn fcfion

nicht gana fachgemäß.

„Ber biete n Sie bod) bem Biel) ben
Schnabel!" eiferte, unangenehm berührt, ber Mu*
fifer. „Mau oerftcht ja fein eigenes 2Bort faum,

wenn baS immer baawifdjcn fchwaßt! 3m übrigen

Witt ich 3hneit nur eins fagen
"

„ 9t n, waS ift beim loS!" fragte in ber

[

läffigen Spred)tpeifc meiner berlinifdjen 3)ienftmaib
ber im Bauer.

„2BaS loS ift?" wiebcrholte ber Bierf)änber

hihtö; »baß eS mit biefem Öefdjrei hier nicht

langer fo weitergeht, — baß ift los!"
„So leben wir, fo leben wir.
So leben wir alle Xage!"

pfiff 3ofo frifdj unb mclobifd).

id) mich an ben 2öirt wcnbeit werbe —

"

„ 21 u fl u ft
,

follft mal runter fomntcu!"
ntifchtc fid) ber Bogel mit einer beliebten nolfStiim*

lidjeu 9lebcuSart ein, bic er tuof)l ebenfalls oon
„bicnftlidjcr" Seite erfahren hatte.

„ an bie B0Ü3CÜ" fd)ric ber Künftler.

„Banon, 31t bir ift mein liebfter ©aug!"
fd)altctc ©raufreunb fingciib baawifdjcn.

„Sic fallen poii mir hören, mein ^>err!

3dj bin ber KlaPicrPirtuoS Sd)Ienfer!"
ruft ber Bierhänbcr, ber Xljür aucilenb.

,,3d) bin ber^errPonSofo!" flötet ba*

gegen ber Bapagci, bcffcii 2lbel — 1101h etwas grü*

nett Stammbaums — ihm erft fiiralich Pon meinem
Barbier Perlieljcn Worben war.

3iun 3i nill,cr hinaus ftiirmt ber Bianift; idi

fdjicftc mtd) au, bem lieben Bcfuch baS ©eleite 31t

geben, wobei natiirlid) fo fort uub im hödjften 2)is*

faut bcS BogclS uerPöfcs 5lbfd)icbSgc£reifrf) mir

nad)fd)allt.

„2>a§ ift ja rein um oerrfnft 311 wer*
ben!" tobte auf bem nod) ber wiitenbe Kiinft-

lcr; hoch 3ofo behält bcS 3 iwieflefpväcf)eö Icßtes

2Öort mit einem fraftootten „ 9iuu aber ’rauS!" —
3m ©efiil)l ber BeforgniS, ob meinem rebege*

lpanbten ^rcimb bic (Erregungen biefer Stunbc nicht

etwa gefdjabet, fcl)rte id), ba bie (Eingangs tljiir

frachenb ins Sdiloß gefallen, 311m Käfig 3ofo8 311*

riief. (Er faß ernft auf ber Stange — eine gefieberte

Sphiitf, uiefte rin paarmal ftimim mit bem miirbigen

Raupte, unb fnarrte bann halblaut por fid) hin:

„Ouatfdjfopf!" j

Sie KlaPiermcgärc hat, wie id) foeben erfahren,

311m nächftcu Quartal ihre Söohmmg gefiinbigt.

3>er Fimmel erhalte mir meinen Bapagei, unb

ihm — feine Heroen!

Pie oro|ni foien in $ai)mitlj.

3« unferem Bilbe.

11 ber Sdjwctte einer neuen S^mjrcuth«« ^hat
ift baS fd)öuc Bilb beS Berliner KiiitftlcrS

Meldjior £ed)ter8 entftauben. 3n ßcb*

aeiteu Mcifter SSagnerS waren bie burd) lln*

feuntuiS, wie burd) üblen ©Ulen genährten unb unter*

haltenen Boruvteile, bie bem 2Bejcu unb SBoflen bcS

grofeen bramatijdjcu Schöpfers fid) entgegen fteflteu,

an 3al)l »ab ©inflnfe bcfauntlid) nidjt gering. S)cr

tiefbetrauerte, bie ganae Kuuftwelt erfdiiittcrnbe §eini=

gang bcsfelbcn hat bie Kampfcswogen geglättet, ben

Streit gcfd)lid)tet — ber Eob gleicht ja alles aus,

uub aubem trägt ja, beS ift jeber bewu&t geworben,

jebe ©enialität ihre U'icifp^edjnnfl iu fid). 2ln ber*

felbeu Stätte, an ber uns aus beu gewaltigen Klängen

bcS 9?ibelungcn*9lingeS baS uerfövperte Bilb germa*

ni.chcn .^clbcntumS entgegen getreten, Wo bie pran*

geubc ©ötterburg, baS Symbol ber weltbef)crrfd)enben

Madjt fid) in bic geweihte ©raisljallc beS fceutfdien

3bcalismuS gewanbclt, ift baS, luaS au bem Meifter

fterblid) war, unter beu feierlichen ftmfccmSHäugcu

ber ©ralSglocfen in tiefe (Erbe perfeuft worben; baS

glcid)e Sdiicffal hat nur um weniges fpäter fein oätcr*

lid)cr 3-veuub %xani ßisat geteilt. Ernuer ift bamalS

burd) bie 2Bclt geaogcu unb erfrfjüttcrnb ftanbcu wir

biefen ©rcigniffeu gegenüber. (Eine SBclt 00K Schntcrj

liegt ja in bem flciueu 2Bortc „Eob" — eS Per*

bunfelt alles um uuS Ijer — wenn and) bie Sonne
auf Millionen ©liicfUdjc fdjetnt. Unter foldjen @e*

fühlen Ijat ber Kiinftlcr fiditlicf) baS, ben beiben

£>eroen gewibmete Bilb gemalt; büftere EobeS*
traurigfeit fpridjt aus bcmfelben, eS überfommt unb

ergreift uns fo recht baS ©efühl ber B erlaffenhett,

ber Bergänglichfeit. $odj ift eS unS auch augteid)

ein Bilb ber ©rinueruug an bie großen Eoteu; fmb
ja bod) — wie fjeud)terölebcn fagt — ©riitneningen

ber Stoff, woraus unfet ©cmüt bie Bocfie unfereS

fiebenS geftaltet. galten wir biefe feft!

**

^unß und ^iinßfrr.

— 2lnlählich beS ©eburtsfefteS 3 - M. berKöni*
g i n 0 0 11 SBürttcniberg haben Mitglieber beS

t. ^joftheateiS iu Stuttgart nadjftehenbe 2lns*

aeidjiuuigen erhalten: bem Mufifbireftor Steinhart
würbe baS SRitterfrcin I. Klaffe beS griebrichSorbenS

ucrlichen, KammeroirtuoS 2Ö c h r l e würbe aum
Mufifbireftor ernannt, Maid)ineumeifter ©eorgeS
erhielt beu Eitel eines ObTmafchmamieiftcrS, Kam*
mermufifuS 2Bien beu Eitel eines Kanimcruirtuoicu,

^ofmufifuS Schod) ben Eitel eines KammermufifuS,

dhorfängcr Müller würbe 311m 3»fpisi«ut«H

f. £>oftl)eatcrS ernannt.

— 2lus Söeimar Wirb uuS gefchvicben, bafe

^räulein 2lrma Sen fr ah nunmehr für immer bem
öffentlichen Küuftlcrlcbeu entfagt habe. Eie treffliche

©cigcriu pcnnählte fid) mit bem iJtcdjtSanwalt §off*

manu üor bem ijicfigcii StaubeSamte.
— Eer frühere Qperufänger © erharb Braffiu,

Bater beS befanutcu, ebenfalls oerftorbenen Brüffeler

Bianiften, ift fiiralich in Brühl geftorben.

— lleberfüllung in allen Brauchen. Eer föuig*

tidjc Mufifbireftor (Earl aus Stuttgart ift unter

81 Bewerbern an Stelle beS oerftorbeucn Barlow
3um ßeitcr ber im §anfafaale au Hamburg ftatt*

fiiibcubcn Koii3erte gciuäljlt worben.
— 9tidjarb Seuff, ber Eirigent beS Scuff=

fchen ©efangoereinS, hat einem fftitfc nach Earmftabt
als Eirigent beS borügen MosartPereinS 5a*8 e 0 £s

leiftet. 2ln feiner Stelle würbe 311m Eirigenten be§

Senffftöen gemilchten (EljoreS 3r - Boibach, Sehrer

am fgl. afabemifdjeu 3nftitut für Kirchenmufi! unb

Eirigent ber afabemifchen ßiebertafel, gewählt.

— Ecr Mufiffdjriftftetter Dr. Maj Schüfe,
Mufifrefcrent beS „Befter ßlopb", ift tn ©raa an

einem ©eljimfchlng geftorben.

— 3w Monnaie*Eh«ater 311 Brüffel foff

in biefer Spielseit „^ibelio" in frauaöfifdjer Sprache

3ur 21 uffiihnmg gelangen. EtefcS fiiuftlerifche @rcig=

iiiS perbient ein allgemeineres 3atercffe, ba ber bei*

gifche Komponift ©aeoert, ber ßeitcr beS Brüffeler

KouferontoriumS, 311 ber Beethooeufchen Opet neue

S^eaitatipc gefdjrieben hat, welche 311m erftenutale

bei biefem 2lnlafj au ©chör gebradjt werben foßen.

— Eer ©eneralinteubant Baron 3U Bndife i»

Karlsruhe hat auf beu 2Bunfd) beS ©rofjheraogS

feine Bereitwittigfeit erflärt, bie ßeitung beS §of*
tijeaterS bis aum Beginn ber nädjften Sommerferien

weiterauführen.
— 3” Mailanb ift Eito Sticorbi, einer

ber größten Muftfoerleger (Europas, geftorben. (Er

war Berlcger unb intimer Stounb BerbiS unb t;at

cS Perftanbcu, burd) Berbt geh uub ben Maeftro 3a

bcreid)ern. 9lber Uticorbi war nicht nur Mufifperkger,

fonbern auch Mnfiffeimcr unb Btrtuofe. Eer ihm
ebenfalls befreuubete Ehalberg pflegte ihn ben „König
ber Eilettauten" 311 nennen uub in manchem £>aitS=

folgert fah man IHicorbi unb ßiSst 3ufammen Pier*

hänbig fpielen. Eie Stabt Mailanb beflagt in bem
Beworbenen einen ihrer populärften Bürger.

— Eie Maina er ßiebertafel beabfidhtigt

im Sommer beS nädjften 3ah«8 ein mittelrheinifchc2

Mufiffeft 311 beranftalteu uub bamit suglcich bas

3iibilüum ihres Eiripenten
(
beSMufifbireftor8 3 - ßuj,

311 perbinben, ber bis baf)tn 25 3ah« b«r mufifalifche

ßeiter bcS BereinS ift.

— Mufifbireftor §«rm. M ohr in Berlin hat

eine B^fcffur am Konferbatorium 31t B^töbelphia
angenommen.

— Sind) iu B*ag hat 3 äUner 8 wtEauft"

überaus gefallen.

— Eie Berliner ©eneraliutenbans plant für beu

Monat Eeacmbcr bie erfte cfeflifche Sieb ergäbe Pon

9ridjarb 2BagnerS „Eer Sttiug beS Bibelungen"
im föniglidjen Dpernhaufe.

— Eie oon ber Berliner £ofoper 3ur 2lufführung
angenommene Oper „ßoreley" beS unterbejfen ber*

ftorbenen EreSbener Brof. ©mit Baumann ift in

ihrem lefeten 2lfte noch nidht iuftrumentiert. Eer
ftcrtigftellung btefeS EeilS wirb fidh nun §err ^of*
fapettmeifter Blbert Eietrid) in Olbenburg unteraiehen.
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fmmTifjffs.

®aS neue, feprfßönc Stabttpeater in ©16 er*

f ei b würbe jüitgft mit SRöberS glünjenb aufge*
nominellem gcftfpicl eröffnet, Weißes ben Dollen Bei*
fall beb Bu6titumS fanb. gür ben peroorgerufenen
®ißfcr unb Roinponiftcn, ßerrn ButpS, banfte ®i*
reftor ®ettfe. ®atm folgte in abgevunbetec unb guter

®arftettimg bie „Sppigeuie".
— ®i< äortnaiftimmung im ßeere.

Stoßbein bie Sßarifer Stimmung bei ben SRufil*

inftrumntten ber SRUitärlapeffen eingcfüprt worben,
foffeu nun, naß einem neueriißen Eriap beS Kriegs*

minifterS, and: bie Signaltrompeten ber Haöafferie,

Sfelbartitterie unb beb ®rainb auf ben neuen Stormal*

ton umgeftimmt werben.
— 3u ber fiintertaffenfßaft ßisjts würbe ein

Oratorium gefunb eit mit ber Sluffdjrift „Via cracis",

Weißes angebtiß halb Peröffentlißt werben fob.— ®ie treffließe, feit 1885 in Baris erfßeinenbe
„Revue Wagnörienne“ fteilt ißr Erfßeinen ein.

— ®a8ßeffinga®beaterin 8 erlin Würbe am
11 . September unter bem jfeidien feines SßuppntronS
mit „Statpan ber SfBeife" eröffnet. ®ab neue Sßau*
fpielfjauB befinbet fitff im ßerjen bon 5teu=Berlin unb
Meint fid) auß fßon ränmliß mit ©lüct unb 3utunft
ber ßauptftabt berfnüpfen ju wollen. Es ift uißt
ju grop, pat nur jwei ©alerien unb etwa 1200 Sipe,
übt aber mit feinem beiteten Sarodfßmud im 3nnem
beb ßaufeB an unb für fiep ftpon eine wopitpuenbe
anjiepungBlraft aus. ©ingeleitet Würbe ber abenb
burep einen frifßen unb fßroungboffen Sßrolog, ge*

bieptet bon bera Begrünber unb ®ireftor beb TpeaterS,
DBfar Blumenipat, meifteriiep gefproepen oon grau
©laat*®elia. ®ie «orfteHung feibft War eine treffließ

abgerunbete. Boffart alb SJiatpan unb flietn alb

$ertoif<6 fanben ben meiften Beifall. Stuß bie perr*

liepen ®etorationen Würben ttiepf überfepen. ®et
Slbenb war ein geft für Berlin, unb ber oofftönenbe

applauS, ber faft nie auSfepte, bewies uidßt allein

bie fräftige SHuftit beb neuen Baues, fonbem ift auß
eine nnjweibeuiig gute BorPebeutung für ein Unter*
nepmen, WeitpeS, Por SapreSfrift begonnen, peute

ftpon einen gropen ©rfolg ju oerjeißnen pat.— SJttS SBieSbaben Wirb uns gefßrieben

:

angefltpts ber benorftepenben Umwanblung ber pte*

figen ßofbüpne in ein unter ftäbtifeper Berwaltung
ftepenbeB T|eater ift bon ber SBieberbefepung ber
burß ben SRüdtritt oon Karl ©tpuiteS freigeworbenen
Stelle eines artiftifepen ßeiterS abftanb genommen
worben. ®ie gunflionen eines SRegiffeurS für baS
©tpaufpiel Würben üRag Kößp, jene eines Opern*
regiffeurS Otio Somewap übertragen.

— 3nt ®etamerone beS SBiener SurgtpeaterS
ftnbet fitp a S bem ßeben beS jüngft oerftorbenen

Hart SReipner neben anbeten fotgeube ©eftpiepte,

bie tu baS ©ewanb beS ßumorS eine bittere iffiapr*

peit tieibet. „3m Sapte 1848 — fo erjäplt ber

sfttnftler — War itp als Igl. württembergiftper Sof*
fepaufpieter bon ßeipjig aus burtp baS grope Bantier*
pauSgrcge an ben bamalS in Stuttgart potpmätptigen

fiofrat ßadlänber, Weltper als Sßribatfefretär beS

fflronprinjen tpätig war, empfoplen. ®r napm miß
unbeftpreibiitp liebenSWürbig auf — unb wir finb

perjiitpe greutibe geblieben. ®r bewopnte baS jweite

Stodwerf eines gliigels im fgt. Sßloffe unb ber*

[ammelte attmößentltß an einem abenb greunbe ju
einer SEBpiftpartie. Seine Steilung mar eine pijtpft

angefepene — barum traf nnS bie fiunbe bon feinet

plöptißen Benfionierung wie ein Slip aus peiterem

ßitnmel. 3ß fap im Eafö SRarquarbt beim fflpift,

aiS Pfepet mit ber Slatßricßt pereinftürjte. anberen
ÜRorgenS früp 10 Upr eile iß ju ^atflänber. 3ß
mar gewopnt, in einem feiner Borjunmer ein ober

JWei fönigtiße ßafaien in ßrer roten ßioree ju

finben, weiße auf feine Befehle Warteten. 3ß
finbe nirgenbS einen — alles ftiti nnb teer — enbliß

treffe iß feinen Sammetbiener, ber miß läßeinb an*

fiept unb miß aufforbert, nur unangemelbet piuein*

jugepen jum ßerrn ßofrat. ßepterer pabe baS für

feine greunbe fo angeorbnet — es fei aber noß
niemanb bagewefen. 3ß trete ein. ßatflänberS

arbeitBjimmer War reijenb eingerißtet unb mit an*
benfen an feine Drientreife fepr gefßraadooff aus*

geftattet. ©B War ein Patter ®ag — ßatflänber lag

auf einer türtifßen Ottomane — eingepüüt in einen

Bärenpelj. „Braoo, fflteijner, bap Sie tommen,“
ruft er mir entgegen, „nepmen Sie fiß nur gefßminb
einen Sßetj, ba pängt einer!" 3ß fßane ipn über
bieic uerwunbertiße ©inlabung fragenb au. ©r ocr*

ftept bie ftumrne grage unb gibt mir bie ©rtläruug

:

„Spüren Sie beim mßt, bap es pier eifig falt ift?

©eftern bin iß penfioniert worben, peute paben bie

Serie nicht mepr eingepeijt 1"

— 3n © p i e a g o fott ein DpernpauS gebaut
werben, weißes cQe übrigen au ®röpe übertrifft.

®a8felbe foii beu9tameu„©picago=anbiiorium“ fiipreu

unb 8000 Sipptäpc enthalten. 3“m ®ireftor beS
neuen ®peaterS ift ber Smprtfario Dberft 3- ß- OTa*
plefon auSerfepen.

Pur unb $M.

— ®Iuß als ®irigent. lieber ®Iud3 auper*
orbentiißes ®irettionStaIent unb bicSirt feines ®iri=
gierenS, auß barüber wie es bei ben poben juging,
paben uns namentliß bie üitemoiren ber ®räfin
©enlis, ber greunbin beS SReifterS, aus ber 3eit
feines ÜtufeutpaiteS in SßariS, anjiepenbe Sßilbe*
rungen pinterlaffen, oon benen pier einiges mitgeteilt fei.

®ie bon ©lud geleiteten groben, in benen man
fap unb pörte, wie ber fficifter, jugleiß gebulbig unb
eifrig, rang, feine SSerfe in bie ©rfßeinung treten ju

[affen, wie er aus meßanifß abgerißteten ftünftlcru,

foleße oon ©efüpl unb BerftünbniS maßte, bie fäpig
waren feine erpabeneit ©efialtcn barjufieHot, patten
einen popen SReij für bie granjofen unb ber Sinbraug
baju War fo grop, bap ffe faft öffeutiißen Borftel*
Iungen glißen.

Xrat ber berüpmte ÜReifter in baS Orßefter
auF ben ®irigentenplap, fo legte er, ber fonft oiel

auf gotmen pieit, jeben einengenben nnb ftbrenben
3mang ab, beim er füpfte fiß pier gemiffermapen im
Sßope feiner gamilie, bereu ÜRitglieber alle feines

ffiinfeS gewärtig Waren. Mißt nur ßut unb Stod
[egte er ab, fonbern auß, um fiß frei bewegen ju
rönnen, ben Ueberrod, ja er napm auß bie fßwere,
peipe aiiongeperüde ab nnb erfepte fie burß ein

fßWarjfeibeneS Säppßen.
SRun war er geriiftet jum RBerle unb maßte fiß

an baSfelbe mit oottfter ßingabe unb nnermiibiißer
auSbauer, bie ben SBtitwirtenben oft parte Sfirobcn

auferlegten. Seinen Sugen entging nißts, er be=

obaßteie ben iepten Sporiften fo gut wie beit erften

ßeiben, uißt Weniger jebe ©ebärbe unb ÜRicne ber

Sängerin, bie genau mit bem ®onfatt beS SRecitatios

ftimmen mupte, wie baS SufammenfpicI beS Orßefter*.
lleperaß pin ieußteten Slide, flogen SEBinte, ertönten
fflefeple, ertiangen launige SBorte ober auß peftigeS

Sßelten.
anfäitgiiß freiliß wollten fiß bie DermiSpnten

SParifer Sänger unb Sängerinnen bem IRaßtgebot
beS beutfßen SBteifterS uißt fügen, unb es ging babei
nißt opne Sümpfe ab. ©atte fo eine ftolje, an SBeip*
rauß gewöpnte SPrimaboitna ipre arie gelungen unb
©lud fagte anftatt ber erwarteten äfiorte beS Beifalls

:

„Mademoiselle
,

il faut bien recommencer,“ fo gab
eS entrüftete fflenen unb Blide, Sträuben unb ®ropen.
®ann erflärte ber SRcifter ganj falt

:
„®nt, SIRabc*

moifette. Wenn Sie nißt fingen wollen, fo fann bie

Sppigenie nißt aufgefiiprt werben, unb iß werbe es

3Prer SRajeftät ber Königin, weiße bie ©nabe pat,

fiß fepr bafür ju iniereffteren, tagen. ®a8 wirtte

betin fogieiß unb maßte bie Spröbe gefßmeibig, wie
benn iiberpaupt bie Königin SRaria Stntoinette fiß

als wapter Sßupcngei für ipreit SianbSntann nnb
alten Eeprer erwies. Opne ipren mäßtigen Beiftanb
Waren waprfßeiniiß bie gegen ©lud angejetielten

Kabalen fiegreiß geblieben unb feine SEBerfe in SßariS

gar nißt jur auffüpruug gerömmen.
So Waren biefe RJroben ein mertwürbiges Sßnu-

fpiet, faft noß anjiepenber wie bie Borfteliung feibft.

tlRan fap ©cift unb 3ute!Iigeuj im Kampfe mit ®räg*
peil unb gewopnpeitSmäpigemSßlenbrian, baSSunft*
wert jum Eeben erweden unb bie Bemunberung ber

3nfßauer unb gupörer teilte fiß fßliepliß auß ben
äRitWirfenben mit, Weil fie fiß ber ©infißt nißt oer*

fßiiepett tonnten, bap ffc auperorbeutliß piel bei bem
beutfßen Sl! elfter lernten.

auß ber betannte Sapeffmeifter SReißarbt, ber
©lud 1783 in SBien befußte, erjäplt einige ergöpiiße
Beifpiele bon ©IndS ©ifer beim ®irigieren. So rief

berfeibe einft, als bie Srompeten nißt ftar! genug

Miefen, mit ®onncrftimme: „ÜRepr BIeß, mepr Bleß!"
©in anbermal, ba ber Sontrabaifift burßauS uißt
auf feinen SBint aßten wollte, taußie ©lud an feinem
Bult unter, Kroß bis ju bem Sfiubcv unb fniff ipn

fo peftig ins Bein, bap er laut auffßrie unb oor
Sßred fein 3uftrument fallen liep. Bon nun an
papte er beffer auf.

Eines iageS tarn ©lud baju, wie ber Saifer
Sofcpp, fein groper ©önner, mit feinem Bruber, bem
©rjperjog ÜRatimilian granj, einjelne arten aus
gppigeuie in ®auris am Siaoicr fang. ©Ind fßiit*

leite mit bcni Sopf, räufperte fiß wieberpoit unb gab
allerlei 3eißen oon Uitgebulb unb Mipdergniigen.
©ubliß bemerttc es ber Saifer unb fragte: „Sie finb

wopi uißt mit uns jufrieben?" — „®i, ba wollt’ iß
boß lieber brei ÜReilen Boft laufen, als meine SRufit

fo auffüpten piSren!“ rief ber SReifter, weißer fein

guter gupgänger war, mepr nufrißtig als pöfiiß.
®er Saifer aber napm es nißt übel, fagte oielmepr
läßeinb : „Sein’S rupig, Sic (offen Spre ÜRufil nißt
länger berpunjen pören. ®a, fepen’S fiß feibft ans
Klaoier unb geben Sie uns BeffereS, als Wir Spuen
bieten rönnen."

— F. R. Salieri unb ÜRojart. 3Ran
weip, wie fepr ffRojart in RBien burß bie Kabalen
ber Staffeltet ju leiben patte, an bereu Spipe ber
etnfluprciße ©offapeffmeifter Siutonio Salieri ftaub.

®iefer fouute es nißt uerwinben, bap bie Opern beS
genialen Safjburger ÜReifterS feine eigenen äBerte fo

ganj in ben Sßatten ftefften, unb fpanu baper gegen
biefen unwiirbige SRänfe, leibet nißt opne Erfolg.

®arauS enlftanb naß SRojartS ®obe bas ©erebe,
Salieri Pabe ipn bergiftet, unb eS peipt, bap ber

Komponift ber „3auberflöte" feibft jenen biifteren

argwopn gepegt unb gegen oertraute greuube ge*

äupert pabe. Es fam bieä (pätcr anß gu Salieris
Obren

,
unb ber fonft liebensmürbige , woplwoffeube

unb eprcnpafle SRann fiiplte fiß fepr fßmcrgliß ba*
oon betroffen, bieffeißt um fo mepr. Weil fein @e*
wiffen ipm oorwarf, bap er gegen ben fo jung ber
Bunft entriffencii Btogart in bilblißem Sinn aller*

bingS ©ift gefpript patte. ®ap er ipn aber wirfliß

bergiftet paben folitc, baS erregte ipn über bie SRapen,
unb noß auf feinem Totenbette berroaprte er fiß
feicriid) gegen jene Slutiage. — als SRofßcicS, fein

Sßiiler, anfangs 1825 naß längerer äbmefenpeit
naß 28ien jitrüdleprte

, oernapm er, bap ber Korn*
ponift beS „Tarare" fßwer franf im ©oipitai liege,

unb beeilte fiß, ipn aufjufußen. ®aS SÜBiberfepcu

War, wie SRofßeleS fpäter ergäplte, pößft ergreifenb.

Salieri (praß juerft in abgeriffenen Bioricn oon
feinem napen Eube, plöpliß aber rißtctc er fiß auf
unb rief: ,,©s ift nißt baS ©eringfte an jenem in*

fainen ©eriidjte wapr! Sic wiffen, man erjäplt (iß,

bap iß SRojart oergiftet pätte. Berleumbung, nißts
als fßänbliße Berleumbung! ©epeu Sie pin, mein
teurer SRofßeleS, unb fagen Sie eS ber ganjen äielt,

bap ber alte Salieri es Spnen Oecfißert, bap er es

Spnen auf feinem Totenbette jugefßmoren pat!"— SRofßeleS patte SRiipe, feine Tpräucu jit Der*

bergen, am 7. SRai ftarb Salieri, beifen augebenfeu
peute längft bon jenem gledeit gereinigt ift, ba über
SRojartS wirtliße Krantpeit nnb TobeSurfaße {einerlei

3weifel beftepen fann.— M. H. SRißarb SBagnerS erfte Siebe.
Tie SRutier ber berüpmteu Sängerin SiUi Sepmauu,
bie ©arfeuipieierin SRarit Sepmamt, War es, weiße
ju SRagbeburg ben am bortigen Tpeater angeftettten
jtigenblißcn Sapeffmeifter SR. äBagner mäßiig feffeite.

Ter SReifter war bamals noß „©efelle", unb bie

Seibenfßaft für bie in feinem Orßefter wirfenbe Siiuft*

icrin fßlng eines abenb« bei auffüprung beS SRoffiui*

fßen „Ctpeffo" fo mäßtig über ipm jufammen, bap
er einen „Sprung" in feiner Bartitnr iiberfap unb
Soli, ©por unb SRufifer barüber in bie Brüße ju
gepen bropten. ®a rief bie gefäprliße $arfenfpie(erra
bem „fopflofen" Oberpanpt ein encrgifßeS „SBeiter!"
ju; baS BnPlilum aber Perftanb „geuer!" unb brängte
in wilber §aft naß ben auSgängcn. Erft ein träfti*

ger 3nruf oon ber »üpne oermoßte Drbnung in bas
Epaos ju bringen. — SRarie Eepmann War es auß,
bie fpäter bem ju 3üriß in groper ©elbnot lebenben
greuube einen mertmiirbigen „3ufßup" oerfßaffte.
9tm Btager SanbeStpeater engagiert, iiberrebete fie

ben ®ireftor Stöger, fiß PepufS anfaufs Sffiagner*

fßer Opern an bei: Hompouifteu feibft ju wenben.
Slaß längerem Sßmanfen gefßap bieS

; ber Sireltor
griff mit tiefem Seufjer in bie Tafße unb erftanb
ben „Tannpäufet" unb „ßopengrin“ für bie porreube
Summe bon fiinfjig ©ulbeit!

®6#mtewetitg-®efttllttngen attf bie „«Reue SMufiI-3ettun8" (80 Bfg. pro Ouattal) werben jeberjeit bon affen foftaiiftalten nnb ®uß* obet Mufifitlien*
^nnblnngen entgegengeiummen unb bie bereits erjßiettenen Stummem beS laufenben OuattalS naßgeliefert.
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Hrufftaßett
ber Beöaktion.

Hilfragen ift bie ¥1 1> o n nt mtn 1 8* Quit-

tung beijufftgen. «nonome jWftriften

wtrben nid)t beantwortet.

Sternsches

Konservatorium der Musik

in Berlin SW.,

Sämtlidje im „Srieffaften ber 5He-

böltion^ßnöffü^rten SZßerleunb üHuft-

folien, bereu Verleger mit genannt

flttb, tönnen biird) alle Sud)- unb SHuft 1

falien*$anblungcn bcjogen werben.

<Caä Ster iiznh len rütsel in unfern

tejten Stummer fabelt iid)tig flclöft i Otto

Buffe, Öraunfdjftjeig. grl. 'Marie Singen,

BtarienWerber. ßefter ©#niibt, ©djtoiebuä.

(Sebnli^t SRätfel bringen wir »id)t.) Se^rcr

9. fcSner, Äl«in*2ll*el. ST. Utebcreb, »immer.

Sri. D. <S. b. ßaflcrl, ‘Rottcvbam. Sri. SConi

SDannebl, ftvauftabt. g. töirfifjbcrfl, Brrtlau.

33. »euteäfclb, a»ar!ir<$. ße$r« Steuer, 1

©roftbuVecf. ke&rer Btebe, 9l«utrtorj. Carl

Springer, »rünn. 3»f. fianfen, (Ätjmuid?

b. ftöln. Jie&rer Äiuge (,
93fifeenbbbe. ©• »elf«*

bofer, SBicObaben W. SUlmcr«, stud., Qiiaten--

bröd. Cü. 3. fcouger in «bin fd/itft S^ucu

gerne eine 2lu$»a^l.) 2r(/rer 3°>)- Sevapiji»,
|

Uanb8berg. (Bei 3ul. Schubert & <£o. ,
ßeip*

jig.) ©repp in 2(?aU. fitster Burtyarbt,

'JBimficbel. fc. $offmann, Burtföcib. Stirer

$ofmann, Dlofcbadj. (Schubert : Bie Orgel, Bau,

@efd?ii$t<> Bctyaublung. Bering bon 6. BHerfc*

burger in Seipiig. 1 SRI. 20 BU grl. Xema*

Jtonf, grantfurt a. 3R. (®ut bcrfdjaujtl $eft

angenehm, Utetourfenbuug ftc^cr.) ßefter

g. §errmanu, $emu8ol)r, 81. Steinhoff, flöln.

!K. grinlenini, .Qittait. Sehrer ©djaad, Dtt=

Weiler. Äantor 3- gitla, ©triegau. Kehrer

Bei, efehenau. Oberlehrer $j<tdliuger, gelb-

tirchen. grl, ©d;epp, Utottcrbam. Sehrer

Brentf, Berlin, grl. Slugufte ‘JJteherJburg,

$annober. §. Oppenheimer, Jameln. B. ©ng^

eile, Dlbenburg. Ottomar ©teiner, SBittgenS*

borf. B- SRenoranj, SUlcrfeburg. B. SBJrobleWäli,

Äatlau bei S^elplin. Kehrer Singer, Bf- $ol*

latib. Sehrer ©övdti, Subcmierj. ®. ©. Beier,

äBürjburg. (Steuen ©ruß.) ©. Bethmaim, fioia--

minben. C3a Wohl!) ÜReg.sSetrctär ftätcl,

Slrolfcn. grl. Slnna Schmitt, ©nabenfrei.

31. ©tpolb, godjenborf. .§arrp 9toth««bcrg,

Seile. Sautor ®lejner, SJlcumartt. Sehrer Schau,

Brächting. Sehrer Slchenbach, ^oienberg.

grl. $eUne Senate nbei, Sanbeäneben. ©.

©iertwmöfi, ßauenburg. Slmmer, 5£§alebra-

D. ©raboWäti, ©rauben}, grl. Jtlara SDint*

ner. (Sie l?aftn i
a 1° ®antc!> 3»l-

3ohn, 3itl}. Bowl IRolboejcl, ©orta. grl.

3«amte bu ßornu, Sehrer Babermann, (Eric*

bufch- B- ©rietn, SJantroW. 9t. Böfcher,

Sßalärobe. Sehrer Schert, ffllilbig. Sehrer

Bejolb, äöeichenwafferloä. Baul Uionbhol},

granlfurt a. SK. Seminarift B“!1 «!'» SUiarien»

bürg. D. Schweiber, Bonn a. 9th- grl. 3fett=

berg, ®aiw. grau änfpettor Brejlcr, galten*

berg. Otto ^offmann, 9tam8lau. SK. Slbter,

SDtagbcburg. (Beantwortung ghrev gragen in

nü^fter Dir.) ©. ^oUmann, Springen, gri.

Bilma gifch«r, SRuma (Slabouien). ffi. Uaä^

jemet, Sthomaten. Slnbr« Stoth, Sehrer, Boben=

ftein. Sehrer Berichä, UBürfelen. Sehrer Sug,

Beringenftabt.

Ostrowo. St. P. gn BrcSlflU Dr.

6arl Botto ober Stöbert Subwig.

OITenbach. O. W. Slurch alle bef*

feren «ptufttalienhanblimgen, wel^e überhaupt

jebe« «Ptufitftiii, jofern ed in beu ^attbel ge»

bracht ift, ju liefern im ftanbe finb, gleichbiel

in welchem Berlage bie betreffctibenBife«« er*

febtenen. BieO gleichjcitig alä »u«tunjt für

mehrere anbeve grageftcller.

LelpriK- M. M. „9Bo aüeä lompo*

niert, foUt’ iWaj’ allein nicht tamponieren?"

fo Pachten Sie offenbar, ba Sie ©ebichte in

SDtufit fegten, mit benen fidj boeg bereits imfere I

gRufithcroen befa&t hfl&en- SÜfit Sie ber Stugm

biefer nicht fchlafen? Sic 3lermftevl 1

Prag. M. I». SHütfel Wäre recgl hüöfch,

Würben nur eiu}elue äSorte }. B. SRojart befjer

illuftriert fein.

Schwanz. J. I*. ©3 hat einigen ©in*

flujs auf einen h«U«*” Sion. 3it ber Kegel

aber benügt man ©laäunterfägc nur bann,

Wenn ba« 3nftrumcnt auf Teppiche }U ftegen

läme.

A. R. P. i» S. ®‘« fleinc flompofition

ifl recht artig, — manche« Würbe fid» noch

beffev, lorretter fagen laffeu, fie gibt aber

immerhin «« »iW eifriger Borftubtcn. ©in

Schlup für bie gulunfi läpt fich i»br* «i<ht

barau« }iehen.

Bomorn T. M. derartige Xafclu

ejiftieven bon Scring unb finb, fo biel Wir

un« erinnern, bei © »ertellmanu in ®üter«=

loh evfehtenen. Bocg Werben Sie folcge auch

in Bubapeft in jeber Sehrmittel*«uftalt, b. g.

in folcgen ^anbluugcn, welche anöfchliepliig

flBerte für Schulen führen, erhalten töuueu-

20 Wilbelmstrafls 0 20.
Direktion: Jenny Meyer.

Künstlerischer Beirat: Prof. Robert Rad-

ecke. Winter-Kursus: 4. Oktober. Auf-

nahme-Prüfung: 2. Okt. 9 Uhr. Konservatori-

um: Ausbildung i. allen Fächern d. Musik,

Opernschule: Vollständige Ausbildung zur

Bühne. Seminar : Spezielle Ausbildung
von Gesang- und Klavierlehrern u. Lehre-

rinnen. Hauptlehrer: Jenny Keyerj Eugen

Hildach (Gesang). R. Radeoke (Kompo-
sition, Direktion, Orgel, Chorgesane).

Ludwig Bussler (Theorie). Professor Ehr-

lioh, Dr. BlschofT, Papendiok, C. L. Wolf

(Klavier). Emile Säuret, Heinrich Sohuster

(Violine). Herr von Jankd wird Kurse

auf seinem Instrumente eröffnen. Pro-

gramm gratis durch Unterzeichnete.

Jenny Meyer,
Privat -Wohnung 20 Wilhelrastrasse ao.

Quergebäude 2—3 .

uiauer »ur »uByBwanno
Monatlich 2 Nummern (mit Textbeilage).

Musikalischer Hausfreund
Blätter für auagewählte Salonmusik,

w Fieis pro Quartal 1 Mh-
Frobenummem gratis und franko.
-,ei|»»ig. c. A. Koch» Verlag.

Ein Wort an alle

SfT'rkuzüsisch .
Englisch, Italienisch,

Spanisch oder Rassisch wirklich
sprechen lernen wollen. "90

Gratis und franko zu beziehen durch

die Rosenthalsche Verlagshdlg. in Leipzig.

Interessante

Musik - ITovität.
In unserem Verlage ist erschienen:

Philipp Scharwenkas
Pianoforte -Album
I. Band enthaltend des Komponisten be-

liebte Konipoetionen : op. 84. Aus der
Jugendzeit (io Stücke), op. 45. Festklänge

für die Jugend (8 Stücke), op. 68, Zum
Vortrag (9 Stücke). Gesamtpreis der

einzelnen (fi) Hefte M. 13.80. Komplett

in einem Hefte, broschiert M. s.— , eleg.

gebunden M. 4,60.

Fraegsr 8e Meier» Verlag, Barmen.

A. MAIERs Kirchenmusik-Verlag]
in Fulda empfiehlt zu

Weihnachts-Aufführungen
mit lebenden Bildern

die rühmlichBt bekannten Milllerschen I

Weihnachts- Oratorien:
Op. 5. Weihziacbita - Oratorium I

und Op. 7. m. Drei Könige für

gern. Chor- Op. 10 . Weihnackts-
[

Feier für Männerchor.
Ferner die Cantate:

„St. l'lirlstopliorn»“
von Joseph, Schma lohr.

T0f Die Klavierauszüge können
durch alle Musikalienhandlungen, wie
auch von der Verlagabandlung direkt

auf 8 Tage zur Ansicht bezogen
werden.

Ira Verlage von A. E. Fischer I

in Bremen, erschien:

LOw, Job. op. 412

für Pianoforte. Preis n. 2 Mark.

Nr. 1 Gavotte (Französischer Tanz).

2 Polka (Böhmischer Tanz).

3 Mazur (Polnischer Tanz). .

4 Tarantel le (Italienischer Tanz). I

5 Walzer (Deutscher Tanz).

6 Kosakisoh (Russischer Tanz).

7 Czardas (Ungarischer Tanz).

8 Bolero (Spanischer TanzL

inderfestspiele

mit verbindender Oeclamation

firida 5chanz
componirt’ von

K.Goepfart.
Wir liefern das Werk gern lurAnsicht

Leipzig Gebrüder Hug
Musikalien-Hardlunq

Nervenleidenden
wirb mipfotjicii, (ich mit metntm neurtt, (eit 7 3at>rcn emfleführten

unb bon Itrofejforeii, praftifdien üter^ten unb bem UtubliFnm m nrtmer

luettereu Slreijcu tierangejogenen §etll)erfat)ten, bats nur in äußeren

Sßnfdnmgen befteßt, unfttiöblicß ,
billig unb »on frappanter fflirfung

ift, befannt 311 maepen. „ „ ,

(Srprobt unb empfoßten pon Sfgl. ©amtätärat Dr. Kohn, Stettin,

©ebeitner SRat Dr. Schering, »ab ©mS, ©roöfjerj. »ejirfSarjt Dr.

med. H. GroBsmann, Sößtingen, ©etjeinicrSÄatRittner, granlfurt a.fffi.,

Dr. med. L. Regen, fflerlin, Dr. Anton Corazza, SBenebig, Dr. med.

Gollmann, SäSien
,

Dr. med. Karst, »arnoroip, Saif. fiSnigt. »rof.

J V. Overschelde
,

Sfreiuä a. Soitau, » I. »ejirlSarst Dr. med.

Busbach, 3irtnip (Oefterr.), $irlgterenber arjt ber »ofiftmi! Dr.

med. Hoesch, SSerlin, ffaiferl. fiJnigt. DbcrftabSarst I. Sttaffe Dr.

med. Jeohl, 2Bien, Dr med. Msrkusy, ^irfcfjtoeg.

sperfonen, bie an hranfihaften HerbrnjuflanJirn leibett, unb

fomit an flopffdimersen, SKigrane, Jfteijbarfeit
,
@d)!af(ofigfctt, ferner

jenen, bie Dom &d!ta,jflul( Ijeimgefucfit tnurben, (Sätjmuiigen, ©pradj.

unpermögen, ©ebätbtiiisffituäcfie als fflefolge), unb Stranfen, bie

SrfilnnHuB t'ürdltrn incgen !äiigftgefilf)Ieä, ffopffdimerscn mit

©djrniiibefaiifäUcit
,
glimmern por ben Singen ,

afaitbrocrbeti ber

tremitäteu u. f. ln.; atteu faiefen Sfierfonen, foioie and) jenen nodf) gc=

funbeti, bie berartigen Seiben nod) reebtjeitig borbeugen »oUen,

empfebte ich bringlidift ben »ejug ber oben angefiinbigten »rofeßüre.

Roman Woissmann.
ehemaliger SanbWe(jr*Bataillon«ai}t,

e^reumltglicb bc« ital. Sanitätdorbeu* Dom Weiten Rreuj.

SWeiite »roftbüre über lU'vhEnfmrnhfjEiten unb Srfitagfluft

16. Sfuftage ift ItnflEnfrEt erbältlicp in:

«a*en bei peinr. hänfen, »eäfienftt. 21 a. analbut« bei (if.a|uqriei_»et»er .

«eloorb t./Bomm. Vtpot^ctc ». jd)War|en Slbtcr, ffi. ÜRaog. Berlin bei g. Rraftner,

siBalbemarftrafee 66. Braunfdjtorlfl bei Bowl Blcnf. BreSIau bei 3 .
grteblauber,

Dblauerftr. 88/37. Bremen bei ßeint. Reimer«, SaugcWtvren 6. ßfllc hei ber
“ • ‘

'eben ©cbulbud/baubluug. «hemnift «./©. bei SDlaj ^elbin, ©eorgftv. 16- »»J»
rt . '“ * * *"* — " '*'— **- t - ! 4ton ßewiia./9ib.! tinhorn.Bpotljffe, ©locfcugafle 2 . 35ati}ig bei bon Sewinfif»),jfeanbgrube 64.

®re«ben bei Blfreb Blembel, SiUbniffetllr. SO. 2>üfj*lborf bei 3 . ©otta, Rlofter*

ftrafir 10 a. Slberfelb bei C. &. ©tahU^mibt, Bcuentcitb 2 . filbmg bei ©eltfmann,

Brüdftr. 20 . (Erfurt bei Kobert Weilte, 3»^anne«ftr. 170. granffurt a./3R. bei

ö. ßannoiefier, Keue Rräme 9. greiburg (Baben) bei ß. ©^mibt-Boßler, ©arten*

(trage 11 . ©rfittfibiftf)>®mftnb bei Iheobor ©»ber. ßaDe a./©. bei g. Kotnbor,

®r. ©teinftr.*ßde 83. Hamburg, ©xpebition b. „Inbüne", Sitter ©temweg 42.

OaimoBer bei «. ßemme, BabrenWalberftr. 6 . ßöntgSberg i./Bt. bei Slpotbcler

ft. ftabl». ßeipiig in ber engrhHpotbffe. ßübedf bei fi. g. Wim, feolftenftr. 22 .

ahonbebur« bei W. ÜB eher, JRcichäabler^roßuei-ic, 3atobftr. 6 , Btefc bei Dr. «L 2>uö t,

WblersWtotbete, Balaftftr. 7 . Btfind)n> bet 8 . Keif, Slbalberfftr. 63 . ffllünfter (Sep*

faien) bei W. & Ä. ftoubmann, Subgeriftr. unb ©pielerbet 4. Uleum&nftet (feolftein)

bei SB. Beiiing. Mürnbetg bei ©iegm. Blelnet, 3Bunber&uraga(fe 6. 3n
bei 6 . Wid). 9ö ©pritig ©treet. Cberloljnftetn bei ßoui« ©djmift. Blauen i./B. bet

Kubolbh BÜtig, ©<f« ber 3'öjwitfrr* unb gorftftr. Stuttgart bei ©ei&elmaniiB Sam-
tätübasar, gtonprituftr. 12 . SBiflifau (©^weij) bei SlpotbeTcr RhchüüIjIcv. SBurp

'
(
bei 3». 8 . ©erftner, Keibeltdgaffe 2Va 8 toldaa i/6 - hei $oUn »on Boje.

Die Singkunst.
Leitfaden für den praktischen Gesangs-
unterricht Zum Selbstunterricht von
C. Haas«. Geh. Preis 60 Pfg.

Leipzig. C. A. Kocha Verlag.

Neue Chorgesänge
von dem ausserordentlich belieft fge
wordenen _u. innerhalb weni^er^ Monate
in ca. 900 Expl. verbreiteten Liede „Els-

lein von Cano" von
Wilhelm Berger,

ist in Vereinigung mit zwei anderen be-

liebten Liedern desselben Komponisten
„Traute Heimat 1

' und „Zu Dir zieht’» ml hin“

eine Bearbeitung für gemischten Chor
erschienen. Preis: komplette Partitur

der 3 Lieder 70 Pf., bompl. Stimmen jede»

einzelnen Liedes 60 Pf.

Fraeger de Meier, Verlag, Bremen.
Nene sehr wirksame

Lieder- idAJ4UUU1 UUU UlUIJ.ua uvi-f»..».-—
Frauke M. op. 8. Das Blnmelem. Solo-

Quartett f. Männerchor Mk^l.60.

Amerik. elektro-magn. Grichtkissen,
bewährte« Mittel gegen Rheumatismus, namentlich Kopfreissen (Ischias), versendet

das Stück gegen Nachnahme oder Einsendung von 3 Mark.

OTTO VKMZK.E, Dresden, Strehlenerstrasse.

uott Ihitttiennami’Cfle ilufurljeilaiiltalt
.1 i'i. „„(.„neW T,«.wn AnwnndunE der ohTslkallsch-dlätetischt

ö I f Ce r 1 1

bei Chemnitz, in reizender Lage. Anwendung der physlkaUseh-dlätet Ischen I

Heilmethode. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-,|
Heilmethode. Ausserordeutucne ürroige dgi mageu-, ajuub«*-, —
Nerven-, Unterleibs-, Frauenkran Ith., Fettsucht, Gicht, Zucksrkjankh u. 8. v

Sommer- u. Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis

durch die Direktion . sowie durch die Filialen der Lirma Rudolf Mosse.
1

r
Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissengchaft

Schiedmayer&Soehne|
Hof-Piauofoxte-Pabrik

^4_1$ Neckarstrasse Stuttgart Neckaretrasse 14—ltf'

Flügel.
Fianixios.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in:

Erlangen t.

i78ixl2>
Gegründet in:

1809 .

genaueste
^Beachtun^de^FIrm^wir^^ebeten^

- op. Beim Liebchen zu Hau». Polka
für Pfte-, Mk. 1 .20 .

— _ 9. Unsere Zeit. Männerch.Mk. 1,60.

— „ 10. Frühlingsfahrt. Fiir l Sing-

stimme mk. 1.60.

— _ 11. La Hongroise, Fantasie -Galopp
für Pianoforte Mk. 1 .20.

— „ ia. Wanderlied. Für Männerchor
Mk. 1.60.

— _ 13. Glücks genug. Für l Singstimme
Mk. l.—.

— B 14. Fröhliche Fahrt. Für 1 Sing-

stimme Mk. l.—

.

— _ 16 . Die leichte Fliege. Humorist.
Lied f. Solo u. Chor Mk. 1.—

.

— „ 16. Kaiser Barbarossa. Gavotte für

Pianoforte Mk. -l.aO.

— B 17. Mein Heimatsthal. Für Piano-

forte Mk. 1 . 60.

— „ 18. Des Sängers Traum. Manner-
chor Mk. 1 .60 .

Geruerth, Frau» op. 4SI. Sinnend am
bewegten Meere. Für l Sing-

stimme Mk. 1.—

.

— op. 43 XI. Sei nur ruhig lieber Robin.

Für l Singstimme Mk. 1.60.

— * 48 Hl. Dichters Braut. Für l Siag-
stimme Mk. 1 .60 .

Poltmann R. op.14. Kalliste-Marsch.

Für Pianoforte Mk. 1 .26.

op. 16 Sehnsucht nach den Bergen.
Für l Singstimme Mk. 1,—.

Rhmetb,Cb. op. 46. Souvenir de lTätoile.

Für Pianoforte Mk. 1.25,

Die vielen Anerkennungen bewährter

Fachmänner lassen mich hoffen, dass

obige Kompositionen bald überall Auf-

nahme finden werden.
Stioblera Bach- g. Mttrik&gfflMg, Langtnliiaku.

Bücher -Ankauf,
Bibliotheken und einzeln zu hohen Proben.

L. M. Glogan, Hamburg, 23 Burstah.

Im Verlage von Aalin» Haitianer,
Kgl .Hofmus ik alienhandlung inBreslau,
erscheint soeben:

Lieder and Gesänge
mit Pianoforte von

Eduard Dassen.
Band I. I

Band EI.

a Für hohe Stimme, a. Für hohe Stimme,

b Für tiefe Stimme. |b. Für tiefe Stimme.
Hit deutschem and englischem

Texte. Jeder Band, 18 der be-
llebstesten I.ieder enthaltend,
kostet 3 Mark.

Preis kplt. Mk. 4.60

Th. I, Th. II,

&(L k Mk. 2.50 &&
übertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit

Heinrichshofens
Verlag,

Magdeburg.
Den Charakter einer Person

entziffere ich aus der (ungekünstelten)

Handschrift derselben.
-.5—« Honorar 1 Mark. •-$-

H. Richter, Berlin, SW., Wilheimstr. 118.

Durch jede Musikalienhandlung zu
I beziehen;

Lieder
1 Erik Meyer-Helmund
1

für Klavier übertragen von

I

Theodor Kirchner.
Nr. 1. Viel Träume. Op. i Nr. 3, M. 1.—

„ 2 . Du fragst mich täglich. Op. 6.

Nr. 5, M. 1.—

„ 8. Bädohenlied. Op. uNr. 4 i.—

,,
4. Dein gedenk Ich, Margaretha.

Op. 12 Nr. 2, M. 1.-

„ 6. Ungarleohes Ständohen. Op. 29

Nr. 2
,
M. 1.—

„ 6. Der Mond kommt still gegangen.

Op. 3i Nr. 2, M. i.—

•

Verlag von
D. Rabter in Hamburg.



^
Mitte Oktober erscheint folgende hervorragende Neuigkeit

: 1

1

B on der Wiege bis zum jrabe.

4 Händen.

1 ) Kindestraume . . -

2) Spiel und Tanz . . .

8) ln Grossmutters Stüb-
chen

4) Rüstiges Schaffen . .

5) in der Kirche . . .

6) Hinaus in die Welt .

7) „Schöne Maiennacht,
wo die Liebe wacht“

Preis 2 h. 4 h.

Inhalt:
1.80

i.— 1.80

Preis 2h. 4 h.

8) Hochzeitszug . . . M. —.80 1.—

e) Des Hauses Weihe . „ 1.— t.60

10
)

Stilles Glück . . . „ —.80 l.

—

11) Trübe Tage . . . „ —.80 i.—

12) Trost —.80 !•—

19) Geburtstagsmarsch
. „ —.80 l.

—

14) Im Silberkranze . . „ —.80 l.—

16) Abendsonne . . . „ —.80 l.—
16 ) Ad astrawo me uiouo watui i!

— *• in —*

ahänd. komplett « M., eleg. geb. 8 M.; 4händ. kompl. 8 M., eleg. geb. 10 M.

Ich empfehle diese hinreissend schonen Stucke dieses berühmten Meisters

Ctrl Reinecke allen Musikfreunden angelegentlichst, dieselben sind ein Schatz

für Jede Familie. Verbindender Text bierau gratis.
,

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung oder direkt franko

vom Verleger ,, ,

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg n. Moskan.

Im Verlage von A. E. Fiacbex I

in Bremen erschien:

Fuchs, Osc.
Op. 84. 25 Etüden für Violine (mittel-

Bchwer) . . . n. M. 1.60

Op. 37. 25 Etüden für Violine

(schwer) . . . n. „ 1.60

Öp. 86. 20 leichte kleine Vor-

trags-Etüden f. Planoforte n. „ 1.60

Bücher
in alten, schönen Einbänden mit Leder-

od. Goldpressung. graviert od. getrieben,

Bucheinbände in Silber u. anderem Metall,

ebenso solche mit Steinen ausgeschmückt
kauft
Max Eicbinger, k. b. Hofbuohhandlung,

Anabach [Bayern).

Pianoforte-BililiotliBt
ln 6 einzelnen Bänden,

enthaltend313stüokeauf2T0SSGIH
Notenformat, zusammen für

6 Mark.
Inhalt der Pianoforte -Bibliothek:

120 Volkslieder k 2 ms. mit Text.
80 Opemmelod.,Märsche u.leichteStücke.

26 Tanze von Strauss, leicht arrang.
66 Mendelsohna Lieder ohne Worte,
12 beliebte vollständige Ouvertüren.

20 gediegene Salonstücke.

81 3 "Stücke für zusammen 6 Mk.
Zu beziehen von

W. Latte,

• Werkev.A.Michaelis: oÄ™.

!

J 4Mk. Erstes Werk dies. Art, op. 18. !

C Tonstück für Orgel über den .

Orgelpunkt E und den Choral: .

„Wie schön leuchtet etc.“ 1.20 Mk.
j

i
op. lö

* . |

! 3 Fugen über die Namen Abt .

u. «ade f. Orgel (Piano) 1.20 Mk.
}

|
Frauen als schaffend© Ton-
kMnstler, ein biographisches

]

Lexikon. 1.20 Mk.
Führer durch die Musik-Liite-
ratnr 1 Mk. (Für Dirigenten, !

Musiklehrer etc.) Gegen Einsen- !

düng des Betr. d. A. Michaelis in !

Wolfenbüttel, Neuestr. 25.
5

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duette, Soloscenen

etc. mit Pianofortebegleitung.

22 Bände (Band 20—22 neu) ä I Hk,

Inhaltsverzeichnis gratis und franko

Leipzig. C. A. Mo

c

hs Ver l »j.

Neuer Verlag v. Breitkopf A Härtel, Leipzig.

JoscfWerner, Klavierschule.
Preis 4 Mark.

Logisch geordn., lusterregendes Material.

Durch alle Musikalienhandl. zu beziehen.

Klindworthsche Musikschule.
20 Potsdamer Str. Berlin W., Potsdamer Str. 20

Anfang des Winterkursus am 2. Oktober 1888. Lehrfächer: Klavier

(Solo und Ensemble). Orgel. Gesang (Solo und Chor). Theorie und Ge-

schichte der Musik, Sprachen.

Ausführliche Pläne der Schule durch den Direktor

Sprechst. 12— 1. Karl Klindworth.

Schlesisches Konservatorium
Breslau, Ohlauerstrasse 74.

Besinn das Winternnmestnr»
DdSSkfi r: Adölpll FiSChei".

14

dex neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

für Pianoforte zu 2 Händen.
Heft IX.

Zusammen, nur Mk. 1.50.

Gegen Einsendung des BetrageB franko.

Louis Oertel, Musi kverlag, Hannover.

Neue billige Lieferungs-Ausgabe.

BEETHOVENS WERKE.
Gesamtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.)

Vollständig in 20 Bänden binnen 2 Jahren.

Preis jeder Liderung M. 1.—
Auf Gesang- und Klavierwerke einerseits, Kammermusik anderseits wird

besondere Subskription angenommen.

Beginn des Erscheinens 15. September 188S. Verzeichnisse unentgeltlich.

Durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen.

Breitkopf & Härtel in Le ijj z i g.

In neuer Auflage erschien

:

Jnl” °P* 43 ‘ Wlnzer-

.»©CJACF* leben. Eine Rhapsodie
in sieben Gesängen mit verbind. Text
für gern. Chor, Solo-Stimmen und
Orchester-Partitur . . netto M. 16.—

— Orchester-Stimmen . . „ „ l'».—

— Klavier-Auszug ... ,. „ 4.50

— Sing-Stimmen . . . ord. ,,
3.50

— Textbuch netto „ —.30
Leipzig, Dresden und Chemnitz

Äug. 1888. C. A. Klemm,
Kgl. Sachs. Hof-Musikh.

lungeren begabten Komponisten wird Ge-
il legenheit geboten, bisher ungedruokte

Kompositionen mit Erfolg und event. unter
günstigen Bedingungen zu veröffent-

lichen. Gefl. Offerten sub B. 6707 an
Rudolf Rosse in Leipzig erbeten.

Franz Brendel
Geschichte der Musik

7. Auflage. Pr. 10 Mark.
Heinrich Matthe», Leipzig:,

Schill erstr. 5. — Soeben eraohlenen.

:

:
i
Humoristische Gesänge
zu Aufführungen in Gesellschaftskreisen

ünd Liedertafeln vortrefflich geignet.

Hippes, H. ©p. 80. Ein lustiger Vor-

mittag oder Der verhängnisvolle Früh-

schoppen. Ein kurzes Singspielchen

für 6 Solostimmen (l Sopran oder
Fistel-Tenor nnd 6 Männerstimmen)
mit Klavier. Klavievauszug Mk. 4.—.

Solostimmen komplett Mk. 2 . 60. Regie-

und Textbuch 26 Pf.

.Yeibig, O. op. 59. Der Kuss. Solo-

scene für mittlere Stimmen, mit Pianof.

Mk. l.—.
Simon, E. op. 133. Ein Posannen-

Konzerfc. Duett für 2 mittlere Stimmen,
Mk. 2.80.

— op 134. Eine ärztliche Konsultation.

Humor. Duettf. Tenor u. Bass. Mk. 2 .
60 .

— op. 135. Ein Gesangverein vor Ge-
richt. Scene für Männerchor und Soli.

Klavierauszug Mk, 2.30. Chorstimraen
1.20 Mk. Solostimmen 80 Pf.

— op. 136. Auf der Heimkehr vom
Sängerfest. Scene für vierst. Männer-
chor und Soli. Klavierauszug Mk. 2.—.

Chorstimmen Mk. 2.40. Solostimm e 30 Pf.

Ansichtssendungen stehen auf Ver-
langen zu Diensten.
Verlag Praeger <fc Meier, Bremen.

Staabs
beliebte Mftnuerchöre liefert

jede Musikalienhandlung.

Neue sehr wirksame

Humoristica.
Blumentbal, Faul, Op. 17. Herr Cantor,

er hat Recht 1 für Bariton und Piano

-

forte, (Männerchor ad lib.) l M. 20 Pf.

Felsz, Hieb.., Op. 20 . Der Handschuh von
Schiller, humoristisches Potpourri für

4 Männerstimmen. (Soloqnartett und
Chor ad libit.) mit Klavier 5 M.

Lier, Emil, Op. 10. Musikalische Gegen-
sätze, humoristisches Quartett für 4

Männerstimmen mit Klavier. 4 M.

liier, Emil, Op. 12. Loreheu Ley.
Ein tragikomischer Rheinsang für

Männerstimmen mit Klavier. 4 M
Palme, Hud., Op. 35. Drei frische Lieder

für Männerchor. l. Dem Gesang (To-

ast), 2 . Der Sänger, 3. Der Wein
a oapella. 2 M. eo Pf.

Scbaeffex, Aug., Op. 130 a. Der ver-

liebte Häring, „Ein Häring liebt eine

Auster“ für Männerchor a capella

1 M. 80 Pf.

Voigt, Horm., Op. 71. Das liebe Sohmei-

ohelkätzohen. KuBS-Polka für Männer-
chor a capella. l M. 40 Pf.

Obige heitere Kompositionen
eignen sich ganz vorzüglich für alle Ver-
eine und für «arten- und Vollt»-
konzerte.

Die vielen zustlmmenden Kundgebungen

lassen mich hoffen, dass es bald keinen
Gesangverein geben wird, der nicht meh-

rere dieser Werke mit Vorliebe singt.
Preise billigst, wie bekannt.

Carl Simon, MusikverUg, Berlin S.W.,
Markgrafenstrasse 21.

„Wirkennen keine
bessere, Insterregend, u. lusterhaltendcre,

ja Lust ü. Fleiss steigerndem Schule.“*)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

*) Q. Damm, Klavierschule, 68 Auf!., 4Mk.
SUingräber Verlag, Leipzig.

„Liederquell.“
OKI Volks-, Vaterlands-. Soldat.-, Jäger -

601 u .
Kommerslieder, berühmte klass

moderne u. geistl. Gesänge f. l Singstimme
m.leichtPianobegl.einger. v. Wilh.Tachlroh.

Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20.- Lyra:

„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.“

.Steingräber Verlag, Leipzig.

Welches sind die besten, billigsten und fusterweckendsten

Schulen?
Antwort:

Beim Klavier-Unterricht

:

Reisers

Universalk/avier-

Preis Schule 3 Mk.

die auf 150 Seiten (grösstes Noten-

quartformat) vom ersten Anfang

an bis zum Schlüsse die Lust am

Klavierspiel stärkt und den Schüler

j/'/i angenehmer Weise bei ernstem

Studium nach streng pädagogi-

schen Grundsätzen zum tüchtigen

Klavierspieler macht.

Die Schule kostet trotz ihres

grossen Umfanges nur 3 Mk. Sie

|

ist in des Wortes wahrster Be

deutung eine Universalschule, eine

Schule ersten Ranges

!

Beim Violin-Unterricht

:

Schröders

Preis - Vio / i n-

Schu/e.Preis 3 Mk.

Sie ist zur Zeit das weitver-

breitetste Unterrichtswerk für die

Violine. Einer der ersten VioUn-

meister, Herr Professor Joachim,

hat sie als das beste Werk auf

diesem Gebiete bezeichnet und aus-

gewählt, als infolge einer Preis

Konkurrenz zahlreiche Schulen im

Manuskript eingesandt waren. —
Ein anderer Violinmeister nannte

das vorzügliche Werk „die Schule

der Schulen“. Der Preis dieser

Schule ist trotz grossen Umfanges

(124 Seiten Noten, Quartformat)

nur 3 Mark.

Verlag von Carl Rühle, Leipzig-Reudnitz a*£»
(vormals P. J. Tonger).

Gr. “& A. Klemm,
Hieb. Scbustex

MnsiliinstTnmeiiten-ii.Saiten-FalriL
Gegründet 1817. •*-$-

Maxkneubirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern. Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiskur. grat. u. franko.

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

KKHof- Pianoforte

JHügel und’k^lytvolls

„mMBACH
Neuerwe&40 BARMEN 40Neuerwefe

OHN

Violinen,^1"’!

Instrumente am vortei lhaftesten

direkt von der Instrumentenfabrik

CJ. ii. Schuster jun.

265/66, Evlbaoher-Strasse,
Maxkneubixcben, Sacbs.

Illustr. Kataloge gratis n. franko.

V lolinen
Zithern

u. alle anbtrenStrtm».
6tr«td)iitftninunten,

fohüe ttfctt »Uz
beutfdjf u.

Melstergelgen,
Cellos etc. für

S)il«ttant«u u. Äünft»

Irr liefern unkt ben

4*
fulantefl.Stbingungt

aud)|i*en monutlid

Raten
o$nr !£rcl8ttI|)tunC'

Garantie.
Umlauf# geftattet

^Jrriälurant frantö.

Hamma & C-
Salten - Instruiuenteu-Fabrik
Stuttgart, Eagenstr. 4.

I

Beste Bezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-

mente. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrikp reise.

X0N~ Preiskurant franko, “w*
E. Tollext, Rom , Kipena 57.

X lOllllt Ui
nniibertr. Meisterwerke
der heutigen Geigenbau-
kunst, fbenfo 3't^evn u. alle

anbcrti gnftnurtente einpfe^l.

unter abfolutcr ©arantie
Ulnenel «*: Herwig

in Jhirkneukirchen i. @
SB V ei * r 4 » *-

?’ cf

/0 Uage-Orgeln

Jllust nrtejr Prcisr,(:M'int

ci falls u [Viinco

Gebrüder Hucj

LEIPZIG.



Pabsts
Hnsikalien - [Tandlung in Leipzig
versendet..ihre Kataloge grat. u. frko.— Bei Musikalien-Ankauf coulanteste
Bedingungen. — Nicht Konvenie*
rendes wird bereitwilligst u inge-
tauscht. — Metronome (nach Mälz!)

billigst.

in neues Clorwerlc mit DeUanatlüi.
lu meinem Verlage erschien soe.ben

mit Eigentumsrecht für alle Länder
und »st durch jede Musikalien- und
Buchhandlung, sowie durch mich
direkt zu beziehen:

Grossmütterchens Traum.
Melodramatische DielitungmitChören

und 1‘ianofortebegleitung.
Text von Dr. Hermann Unbescheid.

Musik von Otto Müller.
Klavier-Auszug 4 Jt netto. Einzelne
Stimmen in beliebiger Anzahl ä l -M.

Deklamation und Text 6<> Pf, netto.
Textder Gesänge apart 10 Pf. netto.IW Das Werk ist in ähnlicher
herzgewinnender Weise komponiert,
wie z. B. Herings Weihnachtanghe.
Anackers Bergmannsgruss , Beckers
Colnmbus etc. und dürfte, da ein ent-
schiedener Mangel an gefälligen,
leicht dtirchführbarenGesangswerken
mit Deklamation vorhanden ißt, wegen
dieser Vorzüge allen grossen und
kleinen Gesangvereinen (gemischten
Chören), insbesondere aber seiner
leichten Ausführbarkeit wegen höheren
Schulen zu GesangsaufTührungen eine
sehr willkommene Gabe sein. Vll
Verlag von Adolph Brauer, Dresden.

I

Preis pro Bau JEngelhorns
50 Pf. Aiigemeine

l>«M beste ii. billigmte / ,Harmonium der Welt./«^y A

Ein Schmuck für f jfSb f
jedes Zimmer. M Jm/

Solidität, Schönheit,

Wohlkl. nj / fk /gif

/ K#ln.K#ln,
f A M Untere Gold-

f Xachmied Nr. 38.

Wf 40 Neuerweg 40.

•- /.w/ 1

1/ Rudolf toi,

Oriel- 1 . Iinnoilu-liiuli.

Für Violinkünstler.
Eine vorzügliche Violine ist billig zu

haben. Bei kl. Kautionsstellung wird
8 Tage Probe gewährt. Offerten unter
C. J. P. 100 au die Exped. des Gubener
Tageblatt — Guben.

Salon-Fianinos,
neue Instrumente, schön von Ton, in drei
Grossen unter Garantie zu verkaufen,
a) Mk. 500.- b) Mk. 600.- c) Mk. 700.-
Adalbcrt II ec kl, Kapellmeister,
Mannheim, B. 4 16 .

T^ oline Nachnahme I

od. Vorausbezahlung u. unter ]
*.f Gestattung der Rücksendung:*

Violinen mlt Q*»i»iii*ri|. t
I

1

von 9 M. an; mit \
' Ebenholzgriffbr. 7 M. 50 Pf. Ordinäre

M. 50 Pf. Brasilholzbog. von'

85 Pf. an. ('/, gef. achwarzlack. Kästen
v. 2M.50Pf.an). Imitationen alt.

ital.Meister-Violinenv.l2M. an.

;
— Celli«

X mit Ebenholzgriflbr. v. 24 M. an.
** Onlinäro v. 12 M. an.

Zithern von 10 M. an.

Reparaturen mit. Garantie.
Saiten haltbar and rein.

I Preisverzeiobniss m. vielen An-
' erkennungssohreib. grat. n. froo.

Wothek
= Fünfter Jahrgang. =~

Preis pro Band 50 M-J elegant gebunden 75 Pf.

Alle vierzehn Tage erscheint ein Band.

Billiger als die Leihbibliothek.
Der erste Band

Robert Leichtfuss von Hans Hopfen
ist soeben erschienen.

Man abonniert in allen Bunhhantllungen.

J. Engclhom in Stuttgart

.

A. E. Fischer
[Klassiker-Gesamtwerk

Bremen, Marineistr. 30 31.

Piifil-lnBnimfnfenfokil
nnd Saltensplnnerei

(gegründet 1864)
empfiehlt von schönem, altem Holze

gearbeitete

v!»li“
en

’ SJahre

Violoncelli, j
öar *"‘ ie-

ZUliern, Flöten,
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Trompetinen, Kornett
A Pistons, Waldhörner,
Posaunen etc. etc.

PEDAL-INSTRUMENT

Musik - Instrumenten - Fabrik
-J und Saitenspinnerei *

U Kotiert Barth O
En in Stuttgart jSl|

empfiehlt in anerkannt
ZA»vorzüglichster Qual, alle W y v

Gattungen Messing - Instr. nach cig.
verbess. Konst,r. unter Garantie. Grosse
Auswahl in Violinen, Zithern, Flöten,
Mech. Spielwerke, Herophon, Synfonion eto.
etc. Zeiohn. u. Preiskurant gratis.

(für Orgel-Uebnngeii)
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zctclinnng, Kenclireilmng und Zengnkse gratis »ml franko.

Sämtliche Blasinstrumente sindvom
besten Material angefertigt und sehr
sorgfältig abgestimmt; ich liefere
dieselben sowohl in der alten hohen,
als auch in derneuen tiefen Stimmung.
Meine selbstverfertigteu Instru-

mente fanden nicht allem in Deutsch-
land, sondern auch ün Auslande (Russ-
land, Schweden, Dänemark, England,
Amerika etc.)
wegen ihrer Güte und verhältnismässig

billigen Preise

g
rosse Anerkennung, und bin ich im
esitze von Hunderten lobender Zeug-

nisse etc.« Preiskurante gratis und franko. —
Alle vorkommenden Reparaturen werden

schnell und billigst ausgefUhrt.

Reich illustriert. - Schön ausgestattet, P 5“ £?iSe

6 Nummern vierteljährlich. 1 Mark
(mit zahlreichen Gratisbeilagen).

Bestellungen nehmen alle Buch- und Musikalien-
handlungen, sowie sämtliche Postanstalten jederzeit
entgegen. Violoncell

Die „Köln. Ztg. M nennt die „M. J.“ eine

„vortreffliche Musikzeitung für die Jugend".
Das „Berl. Tagebl.“ schreibt:

„Der Inhalt ist ein so frischer und anmutender, dass
wir diese eigenartige Zeitschrift auf das allerwärmste
empfehlen können."

MTOÄiiiDniinn,

I

Niederlage in Berlin bei

Csizl Simon, Markgrafen-

strasse St. U VlVW ^ex.^ Hof-
^ lieferanten Seiner
* Majestät des Deutschen Kaisers,

Seiner Majestät des Königs von Würt-
temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.!

Carl Simon, Musikverlag,

Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Spezialist

Harmonium
und Generalagent für Schiedmaycr.
Stuttgart, versendet die Preislisten
der berühmten Harmoniums, sowie
den Verlagskatalog über

Harmonium-Musikalien gratis.
Auswahl-Sendungen, die ich als Fach-
kennerpraktischwähle, Btehen billiget
zu Diensten.

Wild. Ei, Voigt jr.

isrhmüflTtiti i. s.

Gegründet 1866 .

I

Uciik-InttrnmtntBs-

jnd Saiten -Fabrik,

.iinzel-Versand
aüsersterHand.
Anerkanntvorziigl.
u.billigsteBezugB-
quelle.Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Echte Briefmarken I Billig!

G fleghpt 20 SJ5f. 3 Hngoh
40fßf. 6®rfltnt26lßf. &ajor.

80 qjf. 6 8 ah. 20 fßf. 5 Solo.
25 Sßf. 6 8r Q|U.lü5Bf 6 0ul«

ar.205ßf. 6SeijIon30Sßf. 65&llc25$f. b
[laric^O Cf. 5 Euba 30 Sßf. 4 Gkuab-40 $f*
tnl.20 Sßf. 6® rleäenSOSßf. 4 $amat 40®f.

4®uatem.35 $f. 2ßelena SOSßf. 6 3M-60 Sßf.

53amaica20Sßf.63ap.20Jßf 63aöa205ßf.
6 ftap 2o 9Jf . 2 Stbei-30 Sßf 8ßombatb.25$f.
6ßujemb. 20 Sßf. 5SRaurlt 40 93f. 6 3JI ertc.

40 Sßf 6 SRonac. 25 Sßf. 4 gifunbL 40 Sßf.

69t.6ect.259f.3 9torbborn.46 Sßf. 4 Orange
30m 10Oftinb.25Sßf. iSßerf 80 Sßf.6 Sßfra
43 Sßf. 6 Sßertor 25 Sßf. 10 Sßrtuö 25 Sßf.

60ueettM.3OSßf. 10Sftumfin.20Sßf 6 ©erb.
15 Sßf. 3 ©tarn 50 Sßf. 30 Spanten 40 $f.
4£ran«b. 4-> Sßf tiSÜrf. 20 Sßf. 60lctoria
20 Sßf. 3 SBinc.25 Sßf 4 SSeftaußrAI fßf. jc :c-

allevereohleden. Prelsl. grat illuatr Ka-
talog 30 Pf. B. Hayn, Beriin, N. 24
Friedriobetr. 108. (tting. 3o^annlSftr. 28.)

Oelli- und Vlolineuvcrknnr.
Auf meinen langjährigen Konzert-

reisen habe ich Cella nnd Violinen be-
rühmter italienischer Meister aufgefun-
den, die ich nun gesonnen bin. zu ver-
kaufen; darunter befinden sich einige
Celli von Ruggeri, Aleci, Montagnano,
auch einige von alten deutschen Meistern.
Adresse: Joseph Illeio.Cellovirtnose,
München, Giselastrasso li.

Geschäfts-Verkauf.

Eine zweimanualige

Pedel-Estey-Orgel,
die 1 Jahr gebraucht worden und durch-
aus tadellos ist, wünscht zu verkaufen
Hngo Becherer, Fttrderatedt.

Wegen eingetretenen Todesfalls steht
die C. 8c blllersehe Mnal kalten-,
Salten- und Instrunienten-Hand-
Inng- zu Coburg; unter sehr günstigen
Bedingungen zum Verkauf. Das vor ca.
20 Jahren begründete Geschäft hat kom-
pletten Warenbestand und geniesst einen
weitverbreiteten Ruf.

Nähere Auskunft erteilt
Friedrich Schiller,
Coburg, Steinweg Nr. 25.

tadellos erhalten, von allererstem Ton-
werte

,
verkaufe ich zu civilem Preise.

Sende franko zur Prüfung.

F. Hamma, Padua (Italien).

Ein Axnati-Cello
ist zu verkaufen. Preis 2500 Mk. Gefl.
Offerten unter H. h. 76869 bef. Ru-
dolf Mosae, Halle a. S.

Tragbare Oefen
mit Carbon natran- Heizung. Die
Oefen brennen ohne Schorn-
stein, rauch- u. geruchlos und
werden behördlich auch da
gestattet, wo sonst Feue-
rungsanlage untersagt ist.

Vielfach anerk. u. prämiiert.
Diese Oefen funktionieren
ohne Beaufsichtigung u. Be-
dienung Tag u. Nacht voll-
ständig gefahrlos. OfSn, elee.
vernick., ca. 1 m hooh, inkl.vcrmca.. u». 1 m noun, nun.
Heizung für ca. 2 Monate so M.

von Ivaunes Udalrteus Eberle,
dem berühmten alten Prager Meister,
ausgezeichnetes Instrument, mit gutem
Bogen und Kasten für 480 Mk. zu ver-
kaufen, ferner eine uralte, gut erhaltene
Viola (Caspar da Salo), sehr hübsches
Quartett-Instrument für 200 Mk. Gefl.
Offert, unter 8t. 50 befördert Rudolf
Mosae, Görlitz.

s Prospekt gratis.
Helz-Cle. A. Nleske Dresdsn.

^pflanzen-

I m Pi, (Epheusaft u. s. w.) und

I Saite ander« Heilmittelbdl lc andere Heilmittel;
auf besondere Art bereitet, alle

schon von den berühmtesten
Aerzten des Altertums empfoh-
len. Veraltete, selbst die ver-

zweifelten Krankheiten heilbar.

Prospekte gratis. Man wende sich

an Apotheker 8älzleil|
Cannstatt, Karlstrasse 54.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M. 80 versende

mit Fass ab hier 50 Liter lelbstgekiltMtts

guten und WoloawA-in für dessen
abgelagerten ” oiöBWÜlli, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich. 3L.ederh.oa, Ober-lngelheln 1. Sh.

)K SEKT
von O. * H. Graeger in Hoohhslm a. M.
Schamnweinkellerei, gegründet 1868 .

Anerkannt bewahrte Bezugs- Quelle.
I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 86.—

\

ä
II. „ (Rieslingsekt) „ „ 28 . 80 1

a

III. „ jHochh.MouB8enz)„ „ 21.60 iS
IV. „ Rhein-od Mosel-Mousseuxie.ao

J .g

Versandt, v. 12F1. ab, auf Wunsch sortiert.

tftn tSglldjn «ab rrljäit bit «tfnnbbtU.

©eurfl^tjbiBab«.
ßUhl.DbneSRflheriti
warme» »ob. Unenl«
be^rlt^ für 3*hen-

Schul-Violine,
vorz. i. Ton, Ebenh.-Garn. m. f. Bogen,
stark gefüttert. Holzk., best. Bezug 15 Mk.

Jacob Lorenz, Neuss am Rhein.
Durch grossen Umsatz billigste Bezugs-

quelle von

Ol/IIUI~AI IIIGI best. Bez. m. Schlüs-
sel, Ring u. stark, gefütt. Holzk. 20 Mk.
liefert franko P. Ed. Hanes, Trier, h. bayr.
Hoflieferant.

Selpjigerfh-lSä,

JrancojaftMbnBg. 4nenaU)öhuigtK.

Du
ehSnste Geschenk

ist nnd bleibt eine

8Blbstthätigo
Zimmerfontaine

amerikan. Cottage-Orgeln,
sowie kreuzsaitiger Pianlnos. Amerikan.
Muster-Orgel, 6 Oktav., 2 Zungenreihen
8 Reg. zu uur 330 Mk. inkl. Kiste und
Fracht jeder Bahnstation.
Sämtliche Instrumente Bind wiederholt

mit den ersten Preisen gekrönt.
Illustrierte Preislisten franko.

Edmund Paulus
Musik-Instrnmenten-Fäbrik

Louis Heinrioi
Zwickau 1/8.

Man verlang* Katalog I

'

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

Katalog nmsikalisctier Hnmoristita
versendet franko gegen M. o.eo in Briefm.
EmÜ Lange, Buchhandlung, Leipulg.

Einbanddecken k Jh. 1.—
Fracktdecken äA 1.60n allen Jahrgängen der

„Neuen Musik-Zeitung“
komplette Jahrgänge k M. 8.20, sowie
einzelne Quartale k Bo Pf. sind durch alle

Buch- u. MusikalienhandJg. zu beziehen.
Carl GrOnlnger, Stuttgart.

Kebaltnir au,. Stilet. ®tuä un> S.tSoj Mit Sotl «taitlna«!, Sri»« in Stuttjart. (Äommijii.itll>(tliij in S<lji|i,: *. 5. ÄJSItr.)
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BterWiä(jrIit& ftrfi», mif BßnPIec-J9orfräf* eft» tHuprterle

Bummecu unb fe einet ®xlrabeila#e, bepe^enb tn oetfdjie-

benen, für ^auanmpk ßeetßneten ®efanßa- unb Jupru-

menial-aDmpoiUtonen, aiupfter-Äexihon, 30uprierte Hiupft-

ßEfdjitijie u. f. ro.

geriaaCarUSrüningEi-^luttjiai't-lLttpng
(oormafä 3 Song er in Äoln).

3nfetaie bit fünfgefooltene KonpateiPfSeile 75 {Pfennig-
Beilage« für je 1000 djjil. SMarr 5.—

ÄOeinlgt Rnna^me »an 3nftraien unb Beilagen bei
Budolf Mosse €tu»gart, fitibjig, Berlin «. beffen tJilialen.

Breis pro ßuarfal bet allen popamferu in Beuift^latib,

©epEcreirfj-lättßarn unb Kuxembuta, foroie in fämUirfjen

Butlj- unb Bttup&alien-^anblunßen 80 J9fß.; btrehl oon
Äfttifßarl unb bei ben poRämfevn bea BPellpopoereina

i IBR. 50 Cinfelne Butnmern 25 pfg.

«o*Wmi Sieb «t» «afjile«! t« tilg, tenfä. Bünki» ja 80 Bfg. ba« Daartat, «tnbaubbtdin i Mt. 1.-, piacbibccfen i. »II. 1.50 butcb alte »ucj. u. «ajtatt>a.$an«[. ja tijitlnn.

®tt fiat Et EtgEIttlilJj KUBJEfElrETt?
Ben

profeftor Dr. it, #<jjafl;äuW.

Sebenfatls ift anjunehmen, bap ju fflojartS ßeb»
jeiten, ober littj Bor ober nach feinem 2Wbe es

Wofil fein Sünftler Bon SJebeutung gewogt haben
würbe, ftatt eines Sporträts beS aUbelannten Benins
eine Sarilatur brat SPublitnm Borjuiegen.

Sffiir fehen in ben Slbbilbungen an» fflojartS

Seit unfern ffleifter immer in Sßroftl, Weil gerabe

Biefe fifrage ift jept, na<f)bem in brei Sahreit
ein 3af>ri)unbert nad) fflojartS Sobe Der»

PCoffen ift, nichts weniger als eine tniifjige.

3d) iat) Bor turjem bei einem unterer

t fflataboren in üJiitncftert über feinem 2lr=

beitstifch eine Sptjotograpfjte, weldje uns einen 2J!ann

geigt über einen ärbeitstifd) geneigt, mit jurücfge»

lammten fteifen, bufdugen paaren unb ein Sßaar her»

borftehenben mefferfcharfen Sippen.

„ffier ift benn biefer fonbetbare $err?"
„®aS ift fflojart.“

„SBaS? fflojartS" „3a, baS befte BilbniS

fflojartS nach bem 3enguiffe feines eigenen Sohnes."

3<h habe ein halbes $upenb iphotographien Dar

mir liegen, bie alle fflojart Dorftellcn füllen — Bott

benen leine ber anbent auch nur ähnlich ift, bis jur

fflojart = iPhotographie in Kabinettformat, wo ber

gute fflojart einem pfiffigen Sdpteibemieifter gleicht,

unb bis jur lebten SPhotographie §anfftängts in

SebetiSgröpe, Wo mir einen fentimentaten Candidatus

libr. artinm nor unS hüten.

Sluch in ®üfte haben toir unfern guten fflojart

in PebenSgröpe, roo er mit feinem feinen, jierlichen

Ouai mehr einem Saulbadifcben Engel als unfernt

S
eros gleicht, ber beS fflorgenä mit feinem fpreunbe

chilaneber Bor einer fplafdte Efjampagner über eine

populäre Strie in ber 3auberfiiSte bisputierte, unb
be§ älbenbs Bor einem ®IaS SPunfdj übet bie Ouali»

Station unb älbaptabilität feiner Sängerinnen oer»

hanbelte.

®a unter bem gütig ber fPhotographie julept

ein SSataillon Bon fflojartfehen Sporträten erfdjeint,

Bon benen feine SIbbilbung ber attbem gleicht, fo

ift bie fprage: Sffiie ift es mbglich bahittter ju foinmen,

Wie ber witllidhe Benins eigentlich auSgefepen hat,

ba leine Seele mehr lebt, bie ben grofsett Seift ge»

fepen, ober bie fid) bei einem iiberlebenben 3*11=

genoffeit erfuubigen tünnte, Wie fflojart eigentlich aus»

gefeiten habe.

biefeS bie charalteriftiidhen fflerfmale, unb benfogleidj

ju erfennenben Etjarafter feines BopfeS wiebergibt.

So hat uns ber auSgej eignete Rnpferftedjer Sohl
in SCSien als Siteibilb jur Biographie fflojartS, ®raj
1793, ein SProfil Don fflojartS Sopf in Dftao geliefert,

wooon mir halb feiten werben, bap er bie Eigentum»
liditeiten beS fflojartfehen SopfeS am getreueften wieber

gibt. ®ie ipaare fflojartS erfipeiiien ba nicht fteif,

fonbem Weid) geweilt, unb bie Code, bie uns bie fflitwe

fflojartS nach fflütidjen bradpe, Pon fcft&ner glanjenb

brauner garbe, War in allen ihren Seilen geringen.

®er über bie Obaliinie Don ber Stirn ans gesogen
Don ber Siafenmurjel an perDortretenbe untere Xeil
beS ©efitfjtes, bie beinahe Bertifal perabfteigenbe Ober»
tippe, bie gefepioffenen Sippen , ber weiche Umriß,
namentlich ber Oberlippe, finb überall leicht ju erfen»

nenbe charafteriftifdje fflerfmale beS fflojartfdten

iProfilS.

Snbeffen übet bie Slepnlichteit beb angeführten
SProflleS fflojartS pabett wir noch beffere, eigentlich

bie Iepten SSeWcife.

2118 Schwanthaler ben Slitftrag erhielt, eine

Statue fflojartS jnm Stanbbilbe in Saljburg ju
formen, war es ihm nalürtiefj bie erfte ätufgabe, bas
Slntlip fflojartS in gröptmöglicftfter Sletmlühteit ju
bilbcn.

fflatt beranlapte beShalb bie Sffiitme fflojartS,

Eonftanje fttiffen, bie ihren fflann gewiß beffer tennen
mufste als fein Sohtt, ber bamaiS, als fein SBater

ftarb, 7 Sabre alt war, nach fflünchen ju tommen,
ttm unferm Schwanthaler bie beftmöglicftften ülnhaitS»
puntte ju berfdjaffen. Eonftanje SJliffert übergab
Schwanthaler ein fflebaitlon, auf weichem fflojartS

SProfil in halb SHelief gefdmitten War, mit ber aus»
briidlidjften SSerfidjerung : „®ieS fei baS äbnlicbfte

Sßrofil fflojartS.“

Schwanthaler nahm fid) eine ©ip&form beS ffle»

baittonS unb Don biefem erhielt auch ich einen Slbgup,
ber nach photographifcher Aufnahme hier Dergröpert
folgt, oon greiljerr Bon Branca gejeidmet, ber
burth feine fd)iSnen 3ti<bnungen feit geraumer 3eit
ben ßefern biefeS SPIatteS betannt ift. $aS abge*
bilbete Sßrofil ift bem Bobifdien Bupfevftiche Doü»
tönernen ähnlich unb Dieüeidit hat and) Bohl feinen

BupfeTflith nach biefem fflebaitton hergeftetlt.

SSSaB bie 3eidmung be§ fflojartfdien BopfeS
en face betrifft, fo hat Eonftanje unferm Schwan»
tijaler ebenfalls ©emätbe jur Sispofttion gefteUt unb
biefer baS Stnnbbilb unter ber SPeratung ber BBitroe
fflojartS hergeftellt. Eonftanje hatte fdjlieplid) nichts

mehr gegen bie Slehnlidifeit einjuwenben, unb fo
würbe enblidjbaS ©tanbbilb jnm (Suffe fertig gefteUt.

3m Saljburger fflojavteum befinbet fuh ein

©emätbe, ben fediSjährigen fflojart barftettenb in
ber ©alalleibtmg

, Welche ihm bie Baiferin fflarie

Sherefe oon Oefterreich an ihrem SRameuStage ben 16.

Cttober 1762 burd) ihren Jpofjahimeifter überfanbte,
baS leine Sarilatur ober ©thmiererei ift.

TOonnetnenMefteBungen auf bie „9ieue 5Biwfif»5}eitu«a" (80 ijBfg. pro Cuartal) werben jeberjeit bim «Ben ißoftnnftalien nnb SBudp ober SDiuftfaJitn-

$anbittngen entgegengenommen unb bie bereits erftpienenen Bittmmetn beb laufenbm CuartaB nathgeliefert.
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$e& Sfnaben 3iige en face finb charaftcriftifd)

unb I affen redjt gut auf baS SltiSfeßcn beS 211m SRanne

geworbenen SinbcS fdiließen,

©djwantbatcrS SWowrt läßt fidj .redjt gut aus

bem Sbiabengcfidjtc eutwicfcln. „2>ic förpertieße ©nt*

Wtcfelnng fdjciut f)intcr ber gewaltigen geiftigen ©nt*

iuicfelung beS genialen ftnaben fcljr gitrücfgeblieben

ju fein, ßintev bem Keinen nnfdjcinbarcn SDfänndjen

hätte wohl fein 9tteufd) ben gewaltigen ©djöpfer beS

$011 Suan gefitd)t."
, „

Sei bem 3ubilänm im 91 ngtift b. 3 - tu ©algburg,

bem bunbcrtjäi)rigcu ©eburtstagc bespott 3uan, ber

größten bramatifdjen nuififalifdjeit ©cßöpfmig feines

unb üielleidit aüer 3ahrbimbcrtc, fanb fid) unter au*

beru 4$f;otDgvnpt>icit ©logart iit Icßlaiifer ßoßer ©eftalt

unb war mehr 3. ©. bem ©iolinoirtuofen Oie Süll,

als unferm garten 9}Jännd)eit 9)togart äßulid). 2)aS

3ubiläum in ©algburg war eigentlich eine Vorfeier,

bcnit ©logart hatte erft am 28 . Oflober feine Oper,

iubeffeu noch ohne Ouocrtiirc, ooUcnbct unb «-ft am
4 . SNorember trat fie 311m elften 9)tale auf ber ©üßue
ins fiebcti.

Sind) bie pftjdjifdje ©Jjarafteriftif ©iogartS enblicß

tu feinen leptcn fahren ut SBieit liegt noch fchr im

Simfcltt mtb wirb eS bleiben. SDtogart fomponierte

mciftenS b<£ ©torgenS früh, noch im Sette liegenb,

unb ocrfuchtc bie SBirfmig feiner ftompofitionen, wenn

er aufgcftaiibcn war, am Slnoicre, wobei ihm feine

fyrennbe ©djaef unb ©üßmeier mit ihren ©ingftimmen

bcifranbeit. Ser große aflufifer traute felbft feinem

wohl faum fehlbaren ©efühlc nie gan? — er mußte
bie SBirfungcn ber ©diöpfungett feines ©eiftcS erft

in ihren wirflidjcu klängen oevnehuten. STtogavt ent*

fenite fid) bann 0011 Jpaufe, gab Untcrvid)t, oerlebte

bie übrige 3 cit mit feinen gvetinben mtb Jam abeubS

fpät wicber nad) Ipaufe, fo baß, um bou ßJlogavtS

ßebcn unb Scufen eine ridjtige Shee 511 beJomnten,

fein eigentlicher ßebcnSlauf außerhalb beS Kaufes
aufgefmbt werben muß.

Sarübcr foimten unb muhten feine ftveimbe Sluf--

feßtuß geben, bereu SDiunb läugft oerftununt ift. Unter

allen feinen ftrcunbcti, felbft ©djifaneber niefjt auSge*

nominell, war ber 3utimitS nicht, wie man gewöhn*
Iid) fagt, ©üßmeier, foitbcrn ber Scnorift ©enebiftuS

©cfjarf, eigcutlid) (böhmifd)) ©giaf gefcßricbeu, für

wcld)eu ©Jogart ben Samino in ber 3a«herflöte Jom*

ponierte, ben ©djaef audj über 116 mal fang, ©djaef

war ein fchr gebilbeter ÜDtann, unb würbe aus bem

©titbium ber ©lebigin nur herauSgcriffcu burch eine

gute Sliiftelluug als Sfapcllmciftcr in ©cfilefieit, bie

ihn auf einmal feinen briicJeiiben ©erßältuiffen entgog.

©d)acf war ber eigentliche JpanSfreimb SJiosartS,

ber and) pefitniär hclfeiib ber Familie 5111* ©eite ftunb,

unb als ©log«rt geftorben war, fanb fich ber au*

genblicflicbe ©tangel an ©clb fo groß, baß ©djaef

fchncll feine gotbene ßlepctieruhr ins ÖeihhauS trug,

um bie erften angcnblicflichen SluSlagen bei fotd)em

©terbefaße beftreiten gu fön neu. Sichrere Slnefboten,

bie mau 0011 ©üßmeier crgäfjlt, bejichen fich auf ©djaef.

©djaef oerließ nad) ÜJiogartS Sobe baS ©d)ifa*

neberfdjc Theater in 2Sien, ging nach ©raj mtb

würbe 1796 oon bem damaligen 3»teubautcit beS

fSiindiener HoftbeaterS , ©rafeu oon ©crau, an bas

S?üud)eitcr Ipoftheater eingelabcit, wo er bis 311 feinem

Xobe 1826 als ©ängcr unb fl'omponift wirftc.

Slls Siffeit feine ©iographic aflogartS gufammeu*
;

fdjrcibcn wollte, fehlte ihm eine eigentlich djaraftc*

riftifd) gefaßte pftjdjifdje Sarftcflung aus bem ßebeit

SlojartS, namentlich aus feinen lebten Saßren in

SBicii. S?ogartS ehemalige ftrau wußte wohl, baß

ber gebilbete unb iunigfte «5'icuiib Sltogarts, ©djaef,

am beften bagu geeignet Wäre, biefen fetjlenbcn Seil

ber ©iograpßic Stojarts aiiSguftiUeu. ©ie fdjricb

bcSßalb, ober oiclntehr ißr Staun Wißen fdjrieb mit

©onftanjenS Unterfdirift ben folgeubcu örief, ber

burd) ben ^>of*Organiften Heller in SUtötting, ber mit

'Jtiffcn immer in brieflicher Öerbinbiuig ftanb, an ©d)acf

übergeben werben füllte.

3)er ©rief war am 16 . ^-dhrnar 1826 gefdnicben

an ©djaef, aber biefer war bereits mit 1. S^ember
1825 geftorben, fo baß ber ©rief nid)t mehr an feine

Slbreffe gelangen fonntc.

3)er ©rief, iit meinem ©efiße, lautet Wie folgt:

©nläburg 16. f5ebr. 1826.

^ödjftgeehrter lieber meines feligen StanneS

unb ber mcinige gute,

©te fotten fich niebt lauge wunbern, biefen ©in*

gang nicht mit ber Untcrfdjrift üerciuigen 311 Wiffen:

id) eile, ©ie 31t uiiterrid)teu, baß eS SJtosartS SBitwe

ift, bie fid) baS ©erginigcn mad)t, 3h*wu 311 fchretbcit.

3d) hoffe, baß ©ie fich meiner, wenn auch nur

als eines Slppeubif’S oon Shfent hft’älidjen ^«unbe,
noch ein wenig erinnern. 3^1 erinnere mich recht

fchr 3hteS als eines taleut* unb genicoollen heitern

unb gefälligen ÜDtanneS, als welchen ©ie fid) auch

jtilcßt in SJtünchen gegen mich bewieien haben; unb cs

wirb mir betätigt, baß ©ie nidjt aufgehört hohen,

3hrcm liebenSwiirbigeu (Sf?arafter treu 311 bleiben, ©e*

wiß würben ©ie mir alfo erlauben, barauS ©ovtheil ju
1

giehen uub ftljre ©igenfehaften unb ©eftimungen wie*

ber in Slnfprud) 3U nehmen, wenn eS auch nicht ber

3afl wäre, baß ich, >^ie fet, gewiß fein barf, baß

mein 3raecf an fich fo oicl Sln3iehenbeS für ©ie

©elbft hat, baß ©ie mir am ©nbe gar baufbar fein

werben, 3hneu ©elegenhcit $n geben, 3hre ©mpfitt*

bungen für 2Jt. wieberholt auSäufprecßeu uub 311

feiner ©hre öffentlid) nod) mehr beantragen, als ©ie

eS bisher feßon gettjan haßen.

2J}idj nicht mit beit liicfenooüen ©feletts oon

ßebeuSbefchreibuttgen meines feligen SJtanneS be=

gniigenb, befchäftige ich mich, in ©ereinigung mit

einem ijigen ßcbenSgcfährten, alle Hilfsmittel 3U

einer umfaffenberen ju fainmeln. ®ie meiften feiner

3eitgeitoffen , bie mir beren reichen fönnten, finb

batjin: ©inige finb träge; Slnbere nicht ©eobadjter

gerocfeit. 3Ä f«he ©ie für benjenigen an, ber mir

beffer unb befriebigenber Wie irgeitb 3 emanb
beifteßen fann. 3cß muß mich baßer an ©ie wen*

ben. ©ie oerbinben baS ©ermögen mit reinem Sillen.

3 d) wüßte burcßauS 5lUemanben, ber hi einer folgen

©ertraulicßfeit unb fo oiet mit ihm gelebt hat, 9iie*

maitben, ber ihn mehr gefaunt ober bem er fidj mehr

htngegeben hätte, als ©ie, unb baS namentlich in

feinen widjtigften leßten 3aßttn bis an feinen Xob,

uub wäfjreub beS 3lufcnihaItS iuft in 28 icn, 0011

welchem wuuberbarer 2Beife bie ©iograpßen faft nur

bie kanten einiger feiner SIBerfe, 9tid)tS oon bem

aftenfeßen felbft 3U berichten gewußt ßabeit. S)ie

größte ber ßiiefen in feiner ©iograpßie betrift wirf*

Heß SBieit.

SBeitn mid) nur nießt oerleiten laffe, gu btel

üoit 3h»cn Wüufcheu! 2Retn SBunfeß geht Weit:

er geht baßiu, baß ©ie belieben mögteu, ©i^ oor*

SuftcUen, ©ie hätten einen ©ufenfreunb, Der aiicßtS

bou fDi. wüßte unb Silles 31t wiffeit begierig wäre,

uub bem ©ie bie Steigung hätten Silles initjutheileu,

Was ©ie ©elbft mit ißnt erlebt, was ©ie an ißm be*

inerft, unb WaS ©ie bureß Slnbere erfahren hätten,

uidjt allein in mitfifalifdjer Hinßcht, fonbern auch

überhaupt, beibcS was ben 97lenfcheu inSbefoubere

unb was ben S’iinftlcr betraf, alles djarafteriftifeße,

fleiitc unb große ©reigniffe, Slnefboten, fur3 maS
immer bie ©cfchidjte feiner ©erfon, feines Umganges,
feines ©harafterS, unb bie ©cfdjidjte feiner SIBerfc

im minbeftcit berührt, feine häafigftcn uub liebften

©efprädjc, feine Slrt 3U fein in ©ruft unb 9Jhmter*

feit n. f W. u. f. w. mtb baß ©ie biefeS nieber*

fchriebeu, fei eS in 3roang* unb mufe*Iofer, bic

menigfte 3«it 3h,,cn foftcuber, ©rieffornt ober Wie

1

©ie eS in freimbjcbaftlidjem ©cfprädje uiigcgwutigen,

je naeßbem eS 3hnen eben in ben ©inn fiele, ohne

miubefte Qlnftreugung ergählen würben— 2lllcS , auch

geringfügig ©djciucnbeS, fdjäßc ich, h>cil SllteB djaraf*

teriftifcö ift, uub weil Manches, was geringfügig

fdjeiitt, oft bient, 3lnbereS 311 erläutern.

Sie fömmt 3huen biefe ©itte uor? Dtehme id)

mir nidjt 31t oiele Freiheit? ©egetje id) feinen 3)Uß^

brauch? SBlirbe biefeS nießt 3h«^ wenigen 3Jhiße

311 großen ©intrag tßuu? 3cß fagc, 3ßrcr wenigen

Wuße; beim wie ift barait 311 gwcifelu, baß ein fUfann

oon fo feltenen Talenten unb fo ungemeiner £ßätig*

feit, oon welker ©erber uub ßipowsft) mir ba§

Detail auf’S 5)icue in baS ©cbäcßtniS gerufen ßaben,

fieß je ber fKuße ßingebe?

Sleufferft glüeflid) würbe eS für mein Unterneh-

men fein, wenn Umftäiibe 3hneu geftattoten halb
Hanb an baS 2Berf 311 legen, unb mid) oon 3üt

3u 3«it mit halben ober gansen ©ogen, gleidi

nachbem fie befdjricbcn wären, bur§ bic

©riefpoft 311 fdnefeu.

3<h füßle bie ©röße ber fßrobe, auf welche mein

3utrauen ©ie [teilt; ©ie werben ©ie aber befiehlt,

unb foferti es tßunlidjft ift, beim, wie mein Wann
fpridjt, ultra posse nemo obligatur. ©ie werben bie

beiben Flamen, bie in gebrueften ©djriften uub and)

nod) immer im 2Jiittibe ©icler oeveinigt finb, au^
fernerhin unb baueruber 311 oereinigen einwifligett,-

in fo fern eS 3hneu thunlirij ift. Habe id) aber in

meiner ©itte biefe ©rense iiberfchrittcn , fo wählen

©ie unter ©inselnheiten, thcileit mir ifotivte ©orfäße

unb ©emerfungeu mit, Slnefboten, unb was 3h»en

etwa bie loerthcftcu ©rinuerimgeu finb. SlßeS unb

3ebcS, and) noch fo SBenige, au^ noch fo Keine

Sllntofeit werbe 3dj mit ©rfcuntlichfeit empfangen.

Haben ©ie feine ©riefe, ©riefeben, ©il*
letS ober irgenb aubere a lt b f rf) rt f t (auffer

in 3ßten ©artituren) oon 2ft? 3« ©rmanglmtg ber

Originale für meinen ©efiß Würben mich and) bie

bloffcn Slbfdjriften oerpßidjten. — 2B i f f e n © i

e

fonft Scmanb, ber einen ©apierftrimel
ßat? — ©ou einem fo großen als aßgemeinen 3n=

tereffe Wirb fein, was ©ie etwa oon 2)t.S ©aar
©ompofiti onen in 3hreu Opern aitführen

föimeit? —
- ©rinn er n ©ie ©id) woßt noch,

welche ©iid) er über üölufit (nießt ©artituren,

biefe meint ßipowsft)) 9}t. 3 ßuen ließ? ®aS
mögte icß auch gar geme wiffen.

©iiter ooßftänbigeii ©iograpßie 0. 31 . 2)t.8 müßte,

biinft mid), bie feines ©aterS mtb SluSbilbnerS oor*

hergehen, uub icß habe aueß ba3u 311 fammeln ge*

fitdjt. ®iefeS braoen Cannes ©efanutfcßaft ßaben

©ie auch gehabt: WaS Würbe 3 ßr imaginärer
ftreunb über tßn bon 3^uen erfahren? 3d)

werfe mir oor, baß eS mir hier erft eiufäßt, Sßneit

311 melbett, was mich meinem Unternehmen er*

muntert hat. ©rfaßren ©ie eS t^t. SKeine ©eßmägeriu,

bie in ißrem 75 3aßre, feit fursem leiber! in gän3*

lidjer ©linbßeit, lebt, ßat unS oor ein ©aar Saßreit

mit ungefähr 400 ©riefen befeßenft, bte bie üiel*

jäßrige aber nur bis 1781 geßenbe ©orrefpoitbeng

gwifeßen ©ater unb ©oßn ausinadjen, unb um bie

feiner ber bisherigen ©iograpßcn ba§ ©eringfte ge*

mußt ßat. ©ie macht bem ßcopolb 3ft. aufferorbent*

lidje ©ßre.

2Bo icß aueß in altem ©ebrueften fueße (nidjt

nur WaS en professo oon ßanbelt, feinen Staeit
an ber ©tiru trägt, fonbern' and) wo er im ©orbei*

geßen genannt wirb, ober wo icß auch nur benfen
fan 11, baß er genannt wirb) finb üielfadje uncrmiibetc

©erfudje, mir folgcnbe ©ücßlcin gu oerfd)affeu, Oer*

geblicß geblieben. ®aS erfte fdjeint gar ber ©erfaffer

nidjt meßr gu haben, ©on bem gweiten finb beim
©erleger aße ©femplave 0 ergriffen: mau müßte alfo

glauben, eS fei oon einigem ©Jevtß; uub bod) Weiß

id) ©iemaitbcn, ber eS gelefeu ßat, and) famt icß ben

atamen beS ©erfaffevS nießt erfaßten. O fö nuten
©ie mir betbe gu weifen!

1 . ©Wiener Xßcater ©Imanacß für 1794 , 001t

©onnleithuer junior, ber tu berfelben „fßiogartS

fieben" liefert.
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2. Mogattä Biographie in mufifalifdjer £>iuficf)t I

uou 9?** $rag (bei Bibntau) 1797.
— Beim id) uun nur noch hingufüge, baf) meine I

Bofjmuifl auf bei f)iefigen Boft bcfnimt {ft unb bnfe

j

idj 6ic um bie 21 n g a b e bei* Sangen erjucbe,

'

bamit id) Sfciieii birecter fdjrcibcn fantt unb unfcr
Brieftucdjfel fdjiicfler gebe, jo fömmt eö mir gu, guj
enbigeit unb ©ie fiir bie Sänge meiner 3»id)rift um
Begebung p bitten, llugcbulbig bin id) auf bie

9Intn>ovt, mit ber ©ie mim erfreuen werben, ©ie
wirb mid) belehren, in wie ferne id) Hoffnung habe,
einen Briefroedjfcl mit Sbnen oon 3eit 511 3eit unter»
halten unb und) meinem jeweiligen Bcbarf , Gegart
unb feine Berte betreffenbe fragen 3bncu ftetten 311

biirfen. Mein erftcr Manu war ja ©oücga in 2lpoa
unb guweilen Sbr Mitarbeiter

; mein gweiter weiß,
ba| er nidit foldje aiufpiiicfjc 51t ntadjen bat. 35c=

miitbigen ©ie iljn baljer nicht nod) mehr, fonbern
bleiben ©ie unfcr, alfo and) fein Mitarbeiter. ©3
gebührt 3bnen fo fdjon in Mogarts ßebenSbcfdjrei»
bung ein eigenes recht intercffanteS ©apitel: Mit
gar Memanbcu fd)eint M. in foldjem ©rabc, wie
mit Sölten intim gewefeu gu fein. 3 <*) oertraue,

bafe ©ie uns in ben ©taub fe^cn Werben, auch in

biefer fHiidficht, Sötten fo oolle als öffentliche @e»
rechtigfeit wiberfahren 31 t laffen, unb wie gejagt, bic

Bereinigung Sörer beiber üftameu 31 t erhalten.

Meinem ©fribenten gebe id) nod) ben Befehl,
bie Heinern ©cgenftänbe, bie ich SÖnen an baS Herg
gelegt habe, 3U uuterftreicfjcu

, bamit ©ie fic nicht
lange 3U fud)en haben, wenn ©ie fo gütig fein wollen
©ich bamit 3n befchäftigeu.

Sch bin mit aufrichtiger ftreunbfdjaft
unb gleicher Hochachtung

Sh re ergebeuftc

(Sonftance Biffen.

©d)acf wid) aud) allen früheren 2lnforberungen
eine Biographie Mogarts gu fdjreiben aus unb aut»
Wertete auf berartiges Slubringen blofe: Man wiffe
genug oon Mogart; öötfjftenS crgä^Ite er in ©efell»

fdiaft guter ^reunbe einige Momente aus Mogarts
ßebenunb feinem 3n)"antmenleben mit ber Mogattfchcu
$amtlie.

,
®a8 geredjte Urteil über fo aufjerorbentlidje ©r»

fcheinungen im meiifrf) lieben ßeben, über Menfchen bic

mit ihren ©enieS bie Belt beherrfchen, ift überaus
fdjwierig.

35iefer bie Belt beherrfebenbe ©eniuS ift fein

Büreaumann, ber in ungeftörter Stube in feinem 2lmtS»
gimmer unter feinen 31ften wühlt unb beffen 3iube
höchftenS bei 21nfunft 3U Haufe burd) feine ftrau ober
feine Familie geftört wirb.

3>er Mafcftab, ber bei Beurteilung be§ BefeuS
unb BirfettS alltäglicher ©cifter angelegt Wirb, ocr»

lä&t unS in feinen Siefultateu, berlä&t uns in feilten

Slngaben, fobalb wir ihn an baS ßeben mtb SÖtrfen

aufjerorbentlicher, eingiger ©rfcbeitiungen iu ber Belt
anlegen Wollen.

3>er eigentliche ©eniuS im Menfchen, als ©rb»
gebornen, lebt immer in gmei Belten, ber fublu»
narifchen Belt, oon ber ©djmere beherrfcht unb ber
tmenblidjen Belt, ber ©eifter unb 3beale; ba Wir aber
tm ©oaugelium lefen, baß niemanb swei Herren
bienen fattn, fo wirb aud) bei ben eigentlichen ©enieS
bie eine Belt immer 3U fürs fommen. 35aS eigent»

lidje Seben unferer ©enieS ift bie graeite Belt, bie

Belt beS ©eifteS unb ber ©eifter.

©djiller beleuchtet biefeS poeti}d)e geniale Seben
in recht poetifcher Beife:

Bo warft bu beim, als man bie Belt geteüet?

Sch War, fprach ber Sßoet „bei bir“!

Mein Singe hing an betnem 21ugefichte,

Sin beinen Himnielsharntonien mein Ohr!
Beleih’! wenn ich oon beinern Sichte

Beraufdjt baS Srbifche berlor.

BaSthun? fprtcfjt 3euS , bie Belt ift weggegeben,
S)er Marft, bie Sagb, ber fjifchfang md)t mehr mein;
Bißft bu in meinem Hioimel mit mir leben,

©0 oft bu fommft, ber foH bir offen fein!

SlUein, biefer Himmel ift unfern ©enieS beim
hoch gu weit entfernt, fie bleiben alfo üergitfjteub an
ber ©rbfdjoße hängen, unb WaS oon ihnen ber ©djwere
angehört, gerftäubt mit ber ©rbfdjoße, bie fie ge»

tragen.

25ie Belt finbet oft letber, Wie fie felbft betrauert,

gu fpät baS Uufterblidje, baS aus biefer gerftäubeit»

ben H»ße hrrüorging.

®ie lebeitbige ©rläuterung gibt unfer Mogart.

21(S Mo3 art ftarb, war gang Bien in bei* ge»

mütlichften Behaglich feit, nur wenige feiner nädjfteu
Sreunbe folgten bem ©arge beS gvofjen Xotcn; er

würbe als ein armes unb oerfommeneS Sobioibuum iu

bic gemeinfchaftliche ©rube geworfen, in welcher alles,

was arm mtb cleub iu Bien aus ber Belt ging, ber
allgemeinen 2hiferftcbuug harret, ©eine ©ebeine
moberu, ben bereuenben 3 eitgeiioffen für immer ber»
loren, nnb bic allgemein oerbrcitetc ©age oon bem
geretteten ©cbäbel Mogarts ift eine Mt)ti)e.

35er erfte mibarnibergig ftreuge Biograph Mogarts,
ber beffen Bitwc fo fcfjr empörte, fdiliefet feine Bio»
giaphie mit folgcnbcn, fcljr wahren Borten:

„35ieier immer gerftveute mtb tänbelnbe Mann
(wenn er fid) nid)t in lmgeuialer ©efcllfchaft befanb,
hätte ber Biograph hiiigufcfcen füllen) war plöfelirf)

cm aubcreS Sßefen, wenn er fiel) aus Stlaoier fctJte.

Saun ipamtte fid) fein ©cift, uitb feine 91nfinerffamfcit
ridjtete fid) ungeteilt auf ben einen ©egenftaub, für
ben er geboren war, auf bie Harmonien ber $önc.

©0 gläitgenb als mitfifalifcher ©eniuS feine Sauf*
bahn war, fo furg war fie aud). $aum war er

36 3ahrc alt, als er (am 5teu 35egentbcr 1791 gu
Btcn) ftarb. Slbcr er pat fief) einen Warnen gcmad)t,
ber nicht untergehen wirb, fo lange nur noch ein
Tempel ber Mufc ber £onfuitft fteljeit wirb, unb oft
nod) wirb uoit gefühlooHcn ©eelen, fanft bewegt
burd) ben Wcichtum unb bie ©chönhed feiner Harmo»
uien feinem Sliibenfen ein begciftevteS, baufbareS Sob
gewibmet werben.

Pieter nnö |oiiin)iffr.

§hijic uun Julj. J)etur.

J
T111 uorigen Safire waren c» (junbert 3abre, bafj

I ein fieute beiiicilie Uergeftener nnb bo# in ber

^ 9!eii)e ber Mojfifer gläiijenber bentfdjer ©idj.-

ter, einer ber feitrigfien greiijeitäljerolbe, gleirf,-

fam 311m jiuettenmale b a S Siirbt ber JBelt
erblicfte. 9!a<f| jefiiijnltriger ipaft nnf bem §of;em
afperg rourbe bet mannhafte ©djitbnrt, einer ber
morfanteften SBertreier brr ®turm= nnb ©rongperiobe,
auä bem ©efängniffe enttaffen nnb mit biefent 3 eit=

punltc fefiliefet auc6 fo jiemiid) fein an SBerirrungeu
unb ©rangfaten reidfieS fleben — benn uier Satire
banaef) oerfhimmte fein lieberreidjer Sltimb fiir immer.

9)ian wirb ben uiet berleumbeten genialen ©d)it=
hart erft recf|t Uerftefien, Wenn man fid) tlar ift über
ben faulen Seift feiner Seit, über feine bidtferifcfie

Urfprünglid)feit unb über ba« eigenartige SBejen unb
©ebaren ber fogenannten „Original, ober Straft.

geitieS", benett er angeüörte.

©urd) SKopftocf, SBietanb nnb 2effing maren ber
frei^eitäburftigen beutfdjen 3ugenb neue S3aünen ge.

brodfeit morben — eine gewaltige (Mailing mactjte

fitf) befonberS in ber Sitteratur bemerfbar. — SlUeä
brängfe jurilrf auf bie Uranfänge ber uicnfdjlidiei!

®e(eilfd)aft. Stouffeau gab in feinem ®mit ben 2tn=
ftofj 31t biefer litterariftgen Umroaljung, in ©eutfd).
lanb fjatteit bie Abenteuerromane, inSsbefonbere ber
„Simplicissimas“ beä ©)riftopf) 0 . ®rimmel8üaufen
unb bie SRobinfonaben, berer man 1760 uierjig säpfte,

fd)OH liefen gbeeu Porgearbeitet unb and) Stlopftoi
unb bie SBarben Ijatten auf baä urbeutfdje tpelben.

tum ber Abnen jurütfgewieien. ©a« „9lature»ange.
Iium" Xouffeant War nad) §ettner bie eigentlicfje

SBarjef ber ©turnt, unb ©rangperiobe, iveläfe in ben
fiebsiget Satiren beS »origen 3at)rf)uniertä sum
Audbriid) gelangte unb in ©oetbe, ©diiHer, Berber,
Stiuger, gebubart, niitlct, Sen; unb SSnfrbow ener=

gifdie Vertreter fanb. Wandie bauon gingen ju ©runbe,
aubere roieber arbeiteten fid; au8 bem Sumpfe ber
SBerirrungeu „äu geläuterter Aunftauffaffuiig, jn boü.
enbeten ©idjtungen empor", ©euialität unb Origi.
nalität war ber Stürmer gefbgrfcbrei — nnb genial

unb originell war unfer Sdjnbort, ein Stlaffiler

im wahren Sinne beä SBorteä, unb hätte er auib
fouft nichts gefdjrieben als bie „fjürftengruft“, baS
„Saplieb“ unb ben $bmnu8 „Äu bie SContunft".

©iefer oora Sdficffal fo hart gefdilagene SBlann
berbiente ed, ba6 fein Angcbeitten wieber aufgefrifibt
werbe, gerabe beute, wo ber ©euiftbe @runb bat,

auf feine erlauchten ©eifter unb Siortämpfer mit 23e.

»unbenmg ju blitfen mtb bei ihnen Xroft unb ©r=

miitigniig im beieeu »ampf umä tjeiltge Süoltätura
jn (neben.

61)»- 3t- ©au. ©djubart Imtrbe im 3abre 1739
in ber ©raffdiaft ßimbnrg geboren. SliifaiigS jeigte

er mruig guliigfcitcu, bod) halb regte fid) in ihm
bnä gewaltige Xalent unb namentlich jeigte er grofie
mnfifalifcbe Änlageii. 1753 tarn er auf bad SJgceum
ju Dlörblingcn, wo er bie alten ©riechen unb 9!ömor
lad , Stlopftocfä UiefiiaP ftubierte unb SJoIfSlieber
bicbtctc, bie er felbft tamponierte, ©tei 3 ai)re barauf
ging er auf bie Schule jnm tjt. ©eift nad) Siiintberg,
1758 nad) 3cna, wo er Xbcologte ftubieveu jotlte.

Ällein ein audfcbtocifcnbed ßeben pcrwicfeltc ifju in

Sdmlben nnb serriittete feine ©efunbbeii, baff ihm
fdiliefelid) uicbtä übrig blich, nid in8 !8 nterbau8
juriidjufebren. ©arauf warb rr ®aii*Iebter, jeboeb
nur furje Seit- i)3lait= unb tbatculo« irrte er um=
her, burd) SBorfpieleit in ©cfetlidiafläfrcifen nnb alten

möglichen gelegentlichen ©icuftleiftungeit ben targen
Strcnjcr enoerbenb. 1761 erhielt er bei) Sdjullebrer.
unb Orgauifteitpoften ju ©eiälingcn, Perbciratete fid)

ii) biefer ©genidjaft mit einer berjcnSbcaunt fjrau,
bic] feine Scrirrungeti unb SludfcbWeifniig mit bei.

ipicllofcr Siebe nnb 9}ad)fid)t Pcrgnlt. 1765 warb er

Jura fDlufitbircttor in ßubioigäburg ernannt, wo et

fid) in locfcrfter ©cfcOfdiaft bem giigcllofeftcn Sieben
ergab, fo swar, bah fid) fein ©djwicgerDater bcmüRigt
fab, bic febwermütig geworbene grau famt ihren
Sittbcrn ju fid) ju nehmen. Seines anftößigeu SSe.

ncbmciiS Wegen tarn er auf Sfefelji beS $erjogS
einige 3eit in -ö aft , welche Schmach er mit ber
äbenben Sauge ber Satbrc pergalt, inbcm er ein

böbncnbcS XruRlicb auf bie fjöflinge »erfaßte, ©iefes
beginnen toftete itjn feine Stellung imb brachte iljm

SaitbeSoeriueifimg. MJiit einem ©bald- in ber Xairfjc

Perlieg er Stuttgart, um fid) nad) Sjeitbromi ju
»enben, wo er fid) burd) Stufitunterricbt fümmerlid)
ernährte; oon hier ging er ju bem meiifcbeufreuubtidjeu

®rafen 'Jtcffclrobe, ber itjm ©clcgrllbeit Perfcbaffte,

[ich oor bem Sfnrfürften jn probujieren. Schon wollte
it)n her Sturfürft anftclten, als er ficb burd) eine un=
Porfid)tige iöemertimg über bie bJinimiieiiucr Ätabemie
auch beit TOigmut biefcs giirftcn jujog. 3ept wanbte
fid) ber ©iditeruomabc nach Sltüncbm, muhte fid)

aber auch bort feiner freifinnigen Äeuperungen wegen
aus bem Staube machen. 3u Augsburg würbe er

uun — Sourimtift, inbem er baS erfte gebiegenc
beutfebe Sßoltäblatt, bie „©eutfdje Gbronit" 11774
bis 1778) grürtbete mtb leitete, welche auhcrorbent.
lieben Seifall fanb. ©iefe tüchtige 3eitung bebanbelte
mit Diel Srreinmt, hruhliditcit imb X(otfstümIid)feit,

SPotitit, Sitteratur, Swift unb Pnterläiibifcbe Sitten,
unb ®d)ubart brachte eS halb ju einer Art 2Bob!=
ftanb, fo bah er jept hätte ein forgenlofeS Seben
führen IBnnen. ©och feine Scrfcbmeiibung tannte
and) in biefer neuen Sphäre feine ©reujen; aud)
oerfebonte ferne beigenbe ©atgre imb fein ftedienber
SffiiB nigmanb. ffiagiftrat unb ©eiftlicbfeit batten
nie! non feinen Angriffen jn bulben, unb fo fam cs,

bah ihm ber äJtagiftrai ben Aufenthalt iu Augsburg
»erbot. Scbubart ging nun nach Ulm, febte bort fein

33lalt unb feine Ausfälle namentlich gegen ben wärt,
tembergifdjen §of fort, »ercinigte fid) mit feiner

Samilie wieber, machte fid) aber burd) feilte mafe.
tofen Spötteleien jabltofe gciiibe. ®art Kugelt famt
auf 9iad)e : ®r toefte ben migliidlicbeit greibeitsfänger
auf freilich umoürbige Art auf toürttembergifcbrS ®e.
biet, lieh itin gefangen nehmen unb auf ben ©oben,
afperg in ®emnbrfain bringen, wo er ihn in Setten
legen unb bei fflaffer mtb »rot jebn ganje Sabre
lang fcbmadjteu lief). 3n biefer iammenwllen Sage
lernte ihn ber jugenbliibe, für Scbubart boebbegeifterie
S^itter fennen. —

1787 fdjtug bie Stunbe feiner ©rtöfung. ©er
unmenfebtiebe giirft woUte fein »erbredicn au Scbu=
hart fühlten : er ernannte ihn jum ©ireltor ber her.
jogticben »apelte mtb beS Stuttgarter SbtatcrS.
And) nahm ber mm in ben Ijafen beS gviebenS gr=
tanbete — freilich mm batbgebroebene ©iebter bie
Verausgabe ber „©eutfeben Kbtonit“ wieber auf,
fompoiuerte Oerfd|tebene ÜRufifWerfe unb arbeitete an
feiner SebcnSbefcbreibung, mabrenb welcher ii>n 1791
ber eitöfenbe ©ob iiberrafcbte.

$ieS in furjen Strichen ber originelle Sehens,
gang beS atterbingS Diet bnreb eigene Sdjutb un*
glüdiidjeu beutfdien ©id)ters. —

SBaS nun Scbubart als ©idjter anbelangt, fo
wollen wir barüber SDleper fpreeben laffen, ber |icb

in ber „gamilienbibtiotbet ber beutfebra Slafftler"
(Vilbbutgbanfen unb Amfterbain: »erlag beS bibtio.

grapbifdjen SnftitutS 1841) folgenbermafjen äahert:
„AIS ©iebter ftebt Scbubart hoch an unferm

Ittterarifdjen Vimmet. 9tur barf man ihn nicht nach
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bei* ©ejam^eit feinet bidjterifdjcn ßeijtuitgen beut*

teilen, iucim mau ihn 311 unfern ftlaffifern ääljlcu

lutll. Xic Hälfte feiner Slrbettcii finb burdj 91o*

fjeitcit uub ©djlunlft cutftcllt mtb haben auf einen

^lafc in bet 23it>IiotI)cf ber ftlaffifcr feinen 2lnfprndj.

Xaßegcn luirb mau einer ?lnsiuatjl feiner ©ebldjte

einen foldjeu ßern gönnen. ÜDtcm wirb tu feiner ber

lUiSfleluäfjltcit $oeficn ben genialen, feurigen Xidjter

üerfennett, wiirbig, beit Heroen ber golbnen 3cü
nuferer Sitteratur jur ©eite 311 ftcheu."

2Bir beftätigen bicfeS fraftpollc Urteil cntS in*

11 elfter Ucbctjcugnug.

©djubarts ©cbidjtc erhielten toflfjrenb feiner

©efangenfdjaft uub fic fanbeit begeifterte 21iifnafjmc.

3c mehr fein trauriges ©cfdjicf in Xcutfdjlaiib bc* I

famit tpitrbe, befto ntcfjr fteigerte fid) baS 3ntere[fe

für ben mutigen Poeten uub allerorts erhoben fid)

gewidjtige ©timmen für ihn mtb ©djmäljuiiflcn lutber

ben harten £>cv$og, ber il)ii fo lunnenidjlid) feines

ßcbciiSqueflS, ber golbnen Freiheit, beraubte.

£>ättc ©dpibart fonft nichts gcfdjricbcn, als bie

ft-ürftengruft, baS Kaplieb, baS 9Jhitterl;erä, 21ber*

Iftffc, ft-vofdjfritif, Slflävdjen, ^liebricf) ber ©roßc,

Sin bie ^yreibeit
, 21n bie Xoufimft uub 2llja3uev —

er hätte fid) mit biefeu perlen ber 2Beltlitferntur bcti

9tarf)rul)in, bie Uuftcrblidjfcit ertoorben.

2BaS ©djubarts auSgeumljltc ©ebidjte inSbe*

fonbere auS^eidmet, baS ift bie feurige Söegeifterung

für alle» 2Baljre 1111b ©bic, oorgugSiueifc aber für

bie Freiheit, bie gewaltige, oft bonneräbnlidfc Xidj*

terfprndje doH ©djwung uub ©ilbcrreidjtum uub ber

perjöitlidje 2flut
r
womit er bem faulen ©cift feiner

3eit cntgcgciitritt. ftaft «de feilte ©ebidjte tragen

baS ©epräge bes $reih eitsgebaitfcnS.

Kann ©djubarts ©prndje „fdmauben, poltern,

bonnern, fragen, fann fie bod) and) fpiclcn, fdjergen,

lieben, giitcln, fürntelu, ladjen," mic mir e§ in „SDhtt*

terljcrg" uub „Sttärchen" ftnbeu. Xcr §tjmnuSton

ift meifterl)aft getroffen in „ftricbridj ber ©roße"
nnb „2lit bie Xoufunft", Weid) festere er folgenbcr*

maßen apoftropfjiert

:

„©öttin ber Xoufunft, auf purpurnen ©djmingcn
Kamft bu oon ©ion gu Sfleufdjcn herab

;

Sehrteft fie flöten uub fpieleit uub fingen,

©riff iit bie föarfe, bie 3obß bir gab-

Xiere unb ^dangen
©tvebten gu taugen;

Kummer unb Schwermut mit toolfigem fölief

SBidjen bir, mächtige ©öttin! guriief."

Xa§ beutfdje SSolf wirb eine heilige Pflicht er*

füllen, Wenn eS biefem gottbegnabeten ßtjrifer, ber

mit beifpiellofent ÜUtute für bie hehren ©iiter ber

Freiheit unb 2Baljrbett in 2ßort unb ©djrift ein--

getreten, ein freuitblidjeS ©ebenfen bewahrt. 211S

Siebter tuar ©tfjubart auch ein ©eher mtb mit Sßropfje*

tenftimme fagt er feinen „Xeutfcfjcit Spruch",
mit welchem mir biefe ©ftgge fdhliefeeu mollcn:

„Sßeitn Xeutfdjlanb feine SBiirbc fühlt,

5Nid)t mehr mit 21uSlanb8 puppen fpielt;

Xte alte beutfdje ©itt’ unb 2lrt

3n 2öort unb SBanbel treu bewahrt;

Xen (Sbrifteuglauben nie Perlest,

llnb 2Öafjtfjeit über alles fdjäfet;

SJMdjt Sn'wifdjlidjt Slufflärung nennt,

2Beil c§ bie ßcudjte ©otteS tarnt;

2öeun SJtannfraft, mie gu .hemtannS 3 C^/

S)eu Sittel ftählt mit Xapferfeit.

S?cuu S)euttelaub ad bieS tljut uub hält

:

©0 mirb’S baS erfte ßaub ber SBelt."

S)ieS 3)icbtermovt I;at fidj glangeub bctuäbrt! —

BhijikalifrfjE ÖBriimrrungEit uon Ulax Hing.
(Sdjluji.)

5j]glem freunbfd)aftlidien Scrfebr mitßinbner Per*

ZI kl baufte ich and) bie Sefanntfdjafi beS beriibm*

ten bclgifdjeu SJioIinfpielerS SJieujtempS,
in beffen anregenber ©efeflfdiaft id) mandie

angenebme ©tunbe Perlebte. 2US SBirtuofe unb tompo*

idft geidjuete fidj 58ieu£tentpS burdi feine ©ebiegenbeit

mtb ben großen Sou aus. p-rei pon jeher ©ffeltljafdcrei,

perfiel er liidjt feiten in beu entgegengefeßten pcljlcr

einer adgufüblen Objcftiuität unb ßcibcufdjaftSlofigfeit.

^luch in feiner äußeren ©rfcbeinuitg Perviet er bei ober*

flädjlicfjer ®efamitfchaft nicht ben bebeutenben Zünftler,

uub fein auSbrudSlofeS, burdj einen leichten £aut*

auSfchlag entftedteS ©eficht hatte nid)tS Slngieheubcs

unb gab ihm ein gemöhnlidjeS, faft pbilifterljafteS

21uSfehen, baS man jeboefj halb Pergaß, menn er

fpradj ober mufigierte. 2)icfer Umftanb mar auch

bie 23eraiilaffung gu einer luftigen ©cfdjidjte, melche

3rau dh‘°fcffor 2)irid)Ict, geborene 2JteiibelSfohn, bic

2Hutter bes befanuteu dietdjStagSabgeorbneten, mit
' SiemtempS erlebte. 2>ie felbft mufifalifd) ho^QC1

üilbete S)amc bebauerte cS fehl', ba& feines ihrer

ftinber bic gcriitgfte Neigung ober Xalcnt für SJtufit

befah. ©ineS XageS jcboch, als SienytempS in ber

fdteubclSfohufchen Familie burch fein 2$ioliufpiel ad*

gemeine Jöemuubcnmg erregte, bemcrlte fic gu ihrer

großen preube, baß il>r älteftcr breigehnjähriger ©oßn
beu berühmten 2Mrtuoien mit ftaituciibcn SBlicfen gu

ucrfolgen fchieit uitb fein 2luge Pon iljm menbete.

211S 23ieiiitcmp8 geenbet hatte, fragte fie in ber

23orau8fefeitug, baß baS mufitalifche 3»tereffe beS

Siiabcn ermadjt fei, biefen: „Xu möchteft moljl audj

fo fchön Violine fpiclcn föniten, mie ,hen* 2Jicui*tempS ?"

— „O nein!" ermiberte ber ©oljit gu ihrer großen

©nttäufdjung, „baS fällt mir nicht ein." — „2lber bu

fjaft ihn ja fo anfmcrffam betrachtet 1111b iljn immer*

mähreub angefehen. 2BaS intercffiert bidj beim fo

feßr an ihm?" — „Xic roten Riefeln in feinem @e*

fidjt; id) habe fie gegählt; er hat oicrgelju S3iddn

auf ber ©tim." —
©ine noch fomißhevc ©cfdjidjte erlebte tdj felbft mit

ßinbiicrunb bem berühmten ©djmeigerXid)ter©ottfrieb

Sfeder, ber, burdj feine große ©utmiitigfeit unb
ftrcngeS ©ercihtiglcitSgcfühl Perführt, ßinbner unb

mich eines XagcS anfforberte, eine frembe ©ängerin,

melche gufaflig mit ihm in bcmfclbcii §aufe moljute,

gegen bat ihr angcblidj fcinblidj gefilmten ©eueral*

intcnbantcu ,hcn*n pou Jpiilfen in ©djuß gu nehmen.

Xie gehäufte Xame, meldje ftanmj Olbt, nde de

Bryans hieß, hatte nach ilji'CH 9Jtitteilungen bie 21uf*

merffamfeit beS bamaltgen Königs 3‘Vtcbvidj Wilhelm
bes Vierten in hohem ©rabe auf fidj gegogen. Sie
bei* uerftorbeitc ©eheinte £ofrat unb SSorlcfer ßouiS

©djnetber in feinen Ijiiitcrl offenen IDtemoiren ergtiljlt,

mürbe bent ^öitig in einer biinflcn ©ommernacht bei

feinem 21ufentljalt in ©tolgenfelS Pon einer Xante
eine ©ercitabc gebracht. Xer feltfainc Vorgang reigte

bie SXeugierbe be§ romaittifdjeit §ervn, meldjer ber

ocrmeintlidjcit Sorelei burdj ©dtneiber nachforfdjen

ließ, ©rft und) langen Pergeblichen 23cnnihuugen ge*

lang eS biefem, bie mpftcriöfe ©ängerin mit §ilfe

eines Xheateragcntcn auSfinbig gn machen. Stach ben

erfolgten ©nuiitelungen batte biefdbe tn 27lailaub

uub Steapel Por Pielen 3ahveit, aber immer nur furge

3eit mit großem 23cifafl gefungeu; äugen blirflich lebte

ftc, P011 ber Sühne guviicfgegogen, in 2flüudjcu unter

anjiheinenb giinftigen Scrhältitiffeu, ba fie bei dtotlj*

fd)ilb in 3*rauffurt a. 9K. accvebiticrt mar.

2tuf biefen Seridjt faub fid) ber Sönig bemogen,

ber ihn ititereffierenben Xame gum Xanf für bie

©evenabe eine foftbare Srofcße in 3*orm einer ßpra
pon blauer ©maide, über ber ein ©tan Pon Sridanteu

fdjmebte, gufominen gu laffen. 3« ihrem Xaiiffdjreiben

gab fie bem ©eheimeit ipofrat ©djneiber bie gcmiiufchte

21uSfunft über ihre perfönlidjen Serhältniffe. Xaitadj

hatte fic früher ein bebeutenbeS Vermögen befeffeu,

aber infolge großer ©elboerlufte fich gegloungen ge*

fehen, gum Xljcater gu gehen. 2)tit einer munber*

baren ©timme unb einem ungemöljnlidjen Xalent Pon

ber Statur auSgeftattet, habe fie Pon bem Theätre

frangais in $ariS beu 2lntrag erhalten, bie ©teile

ber berühmten ©djQufptelcrin Sabcmoifcde SarS gu

erfclgeu, aber auf ben 9tat 9toffini§ unb il;reS ßeljrerS

Xonigerti ein ©ngagemeitt an ber Oper in Neapel

angenommen, baS fie aber megen ber 3ntriguen unb

Kabalen ihrer Kodegen halb mieber aufgegeben. 3 l,s

gleid) fpradj fie ben SBunfdj auS, in 3ufunft nur

nodj auSfchließlich für ©eine Sajcftät, ben pon itjr

angebeteten König, fingen gu biirfeu.

Salb barauf fam bie ©igitora felbft uad) Ser*

litt, mo §err Pou hülfen auS dtiicfjidjt auf beu fid)

für fie httcrcffterenbcu König fie foglcich aufforberte, in

einem ^offongert mitgumirlen. Obgleich bie alte

Srimabouna eilt PodftänbigeS 3‘ia3fo erlitt unb

mit ihrer faffierteu ©timme unb munberlidjeu 2Jdii*

ren auSgeladjt mürbe, perlangte fie nichts meitiger

als beu Xitel einer „premikre cantatrice honorifique

de Leurs Majest^s le Roi et la Reine de Prusse“

uub baß £en* poh hülfen fie in ber Oper al§ ©aft

.1

ouftreten laffen fottte. ®a biefer nutet folieu Um=
ftänbeil il)l ©efudj abfcblagcn miiBte, Ijonie fie butet)

bie Sßreffe einen ®nict auf bic ©eneraliiitenbauä au8=

äuüben unb auf biefem fflege i^t 3itl 3« erreidjen,

ju melcfjcm 3wtct fte beu in ber mufitalif<6en äöeli

fiod) angefebenen $ottoi fiiitbuet uub mid) burd) ben

arglofen Siebter ciuiaben lieb, um oor un8 eilte Sßrobe

ihres latentes abjulegen unb uns für ihre Sßerfon

ju inlereffiercn.

3ur beftimmten ©tunbe Begaben mir uns in bie

SSobnung ber Signora, beren äuffere Srfdieinung

noiltommcn bem Silbe einer abgebantten S|3rima=

bonna entfprad) unb uns nid)t wenig enttäufebte. $te

uerblübte, längft bie ßinie paffierte ®aine geigte eine

Heine, fette ffigur unb ein DotleS gefebmintteS ®eftd)t

mit ftedjenbeu Stngen uub ftcreottjp fiiBiidiem ßactjeln.

Stuf ibrem a l'enfant fritiertem XitltSfopf trug fic

einen geben roten SamlS, mit goibenen Xreffeit Be=

fc$t, meitbc um ben gelben Staden mtb bic biden

Obren mic bic ©ebetten eines gefdjmiidten Splitten.

pfcrbeS fortuiätjrenb baumelten. Sbre fonftige ttiun.

berlidje Xoitette beftaub in einer Maufeibeueu, bis ju

ben Sniccn reidjeubtn grietbifdjeu Xunifa mit weiten

Stermetn uub tiefem ütuSfdjnitt, bie tbniglidte fflrofdte

burfte natürlich nidjt fehlen. 3u ihrer ©efcitfdjaft

befanb fid; ein fdjmädjtiger junger SJtaun, mit einem

blonben SBärtdicn, in einem fd)Warjcit abgetragenen

Ecibroet, ber bie ^oimeurS madjte unb ben fte uns
als ihren greunb unb Stceonipaguatcur uorftettte.

ütaebbem wir uns auf ihre Sintabuug uiebergclaffen

unb eine Xnffc Sttjee mit einigem ©ebäcf genoffen

batten, beflagic fid) bie ©ignora unter tteifjeii Xbräiicn

über baS itjr miberfabrene Unrecht uitb bie S?a6alen

bes öenu Don Qfitfrn, ber fie aus SJoriiebe für feine

©ängcrinnen uerbiiibern wollte, einen grofeen jrinmpb
in Söerlin ju feiern uub la premibre oantatrice ho-

norifique gu Werben. Stirn wolle fie unS geigelt,

ba6 fie eine foidje Bebanblung nid)t perbiene unb

ba| fic bes Beifalls alter Sfemter unb nnfereS ©djuSeS

Wiirbig fei.

Stuf einen Sßiitl ber sprimabonna folgte fid) ber

idjmäcbtige S0egIetter an baS in bem Büu'iier befinb=

lidje Sßiauino, worauf fie fiib mit majeftätifdier SDtienc

ertjob uub eine grobe Strie Bon ihrem Eeljrer, bem
divino maestro Xonijetti mit trcmulierenber ©timme
uub batsbreeberifdbcit -trillern Bortrug. CbgTridj ihr

ffiefang eine gute ©djute »erriet unb emjelne Sßaffa*

gen eine große Söotubilität ber ©timme behmbeten,

wirtteu itjre theatralifdien (Seften, bie roUenben Stugcn,

bie fefiniadjtenbeit SSticfe, bie fie uns fortwabrenb ju=

warf, unb bie unnatürlichen Bewegungen uitb 2tn=

ftrcngmigeu ber fetten ©eftatt fo fonttfd), baß wir

beibe nur mit i'iiiljc unfer Eadjen sn nnterbriiden

uermodjten. llnfere unloiittiirlidje ©eiterfeit würbe

uod) baburd) erhöht, baß ber gute Seiler mit bem
ernfteften ©efidit »oit ber Sffiett boH Stnbacht juijörte

unb an ben Etppen ber alten ©ängerin mit berouiu

bernben Btiden jn hängen fchieu.

3tad)beni bie ©ignora nod) einige Sieber in ber=

fetben Stöeife 511m befteu gegeben batte, uerabßbiebeteu

wir uns fo rafd) als mögliib, um nidjt nor Sadjen

erftiden 311 miiffeiL Erft Bor ber Xl)ür inadjten wir

unfercv uuterbriidten tpeiterfeit Suft unb bradien in

ein fcbalteubeS @eläd)ter jur großen Ueberrafcbnng

Setters aus, ber uns aiifätrgticf) Berbußt anftarrte,

aber Bon uns augeftedt, mit einftimmte. Xroßbcm
blieb er babei, baß ber Xame ein fdjwcreS Unrecht

gefdjehen nnb baß Jperr ooit tpiilfeu Berpßichtet fei,

fie auftreteii 311 taffen. SSon innigem ÜKitteib erfüllt,

»erteibigte er bie arme beruntergetommene ©ängerin

fo eifrig, baß wir unb faft nuferer ©eiterfeit fd)äm=

ten. Xiefe felbft uerließ barauf Berlin, nadjbcm fie

fid) als eine überfpanute Stbenteureriii entpuppt uub

ein ®cfud) unt Unterftiißung 311V Besablung ihrer

Sdjutben unb um ein ßteifcgelb eiugereidit batte, baS

fic and) in aubctvad)t ber ngentiimlidien SSer&ältniffc

unb um fie los ju werben, aus ber föniglithcn Saffe

bewilligt erhielt.

Sntereffantcr als bic unglüdlidie Sßrimabointa

war mir bir Begegnung mit ber berühmten ©on=
tag, Weldjc ich eines Stbeubs jugteid) mit ber nicht

iniiibcr berühmten Xänjertu gannß Elster in einer

©ejeilfdjaft bei fBarußagen antraf. 5tad)bem bie ge=

feierte Sängerin bie Bühne Pertaffen unb fid) mit

bem itatiemfeben Sefanbten, ©rafeit Sttoffi,, Berheiratet

batte, fat) biefelbc fid) burdj bie Berhältniffe gc=

älomigen, girr Oper äuriidjutehveit uub Wieber öffent=

li^ aufjutreten. 3m Begriff bie für fie fo »erhäng.
iiiSPoße Suuftrcife uad) Stmerita aitgutreten, erfuubtgte

fich hie ©ontag bei ber mit ben bärtigen 3iiftänbcn

genau betaniitcn Xünjerin uad) beu amerifanifeben

Xheaterberhättniffen , über bie ihr gamip Ktsier be=

reitwillig bie gewünfeßte KiiSfunft erteilte. SIIS bie
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IteßenStuiivbige Säitjerin Sei bicier ©elegenßeit bie
fettfamen Sitten unb ©ewoßiißeiten ber Slmerifatter

erwähnte, tote unter anberm bie Siinftler an ihren
Bencfijtagen bie »iUete in iijrer SBoßnmtg bem 5ßu=
bltfttm oerfaufeit, fid) Don bemfetlien auftarren unb
befcßcnfen taffen müßten, rief ®taf Woffi empört:
„®a8 merb’ itf) niematä meiner grau aeftatten, niit
um altes (Selb ber StBelt."

„Mit ber Seit," Derfeßte Iädjetnb bie Säujerin,
„gewößnt man fiel) baran unb fiubet bie Sitte gar
nidjt fo übet, ba bie Slmerifatter troß ißrcr fd)Ied)ten
Manieren feßr galant unb nobet finb, mie icß baS
au einem SjJfianjer aus ben Sübftaaten erlebte, ber
mir gu meinem üöenefij ein Sfäftdien mit gigarren
Dereßrte." „Unb Sie haben ein foltfjeS ©efc^enf an=
genommen," fragte ber ®raf, „unb bem Sferl iiidjt bie
£I)üre getuiefen!" - „3m ©cgentcit id) fcßüttelte
oem eblen $anfee baufbar bie ßanb; beim bie
bunbert ©igarren Waren ebenso ütele erf)te ©olb*
bonen, mit einem £abafsblait bebecft." — „SDaS
nenn’ ic| Wrrflicfi nobel nnb galant," entgegnete bie
©ontag. „Unb Wie ötel haben ©ie gu 3|rem 23e=
nefij eingenommen?" — „Rach Slbpg aber fäjften
gWangigtaufeub SMarS!" — „Sittlich!" rief ©vaf
9ioffi itberrafdjt p feiner ©emafjlin gewenbet. „$a8
lohnt fid) fdjon ber 9Rü|e nnb nun habe ich freilich
nichts mehr bogegen, baff bu auch Söiüete üettaufft
unb mit ben Slmerifanem §änbe fchuttclft." —

3n bem §aufe ber mir befreunbeten, ebenfo
ItehenSwürbigen als talentooHen §offd)aufoielerin
§opb 6 hatte id) auch baS ©lücf bie geniale 2B i t =

heim tue Schröber=S)e Orient
, SeutfdjlanbS

größte braniatifdje ©angerin, fennen gu lernen, welche
bamalS nur gelungen in S3erlin öertoeilte, meil ihr
toegen ihrer bemotratifchen ©efiunnng unb ihrer S3 e»
teiligung an bem fRaiaufftanbe in SreSben ber 2luf*
enthalt bei ihrem britten ©atten, einem jungen geift=
reidjen liolänbifdjen ©belniann, Herrn bon Söecf, öon
ber rufnfchen Regierung nicht erlaubt würbe. ®ie ge=
niale ?5rau, Welche fich fdjon tior mehreren fahren bon
ber S3jihne gurücfgegogen hatte, bemnberte uns alle
burch ihre hmreiffenbe ßiebenSwürbigfeit, ihren ©eift
unb Qumor. Xreffenbe »emerfungett über baS £|ea=
ter, pifante ©rgäfjlungeit aus ihrem eigenen bewegten
ßeben unb glängenbe ©infälle entgücften bie gange
©efeflffhaft. ©elbft in ber gewöhnlichen Unterhaltung
»erriet fich ihr groffeS bramatifcfjeS Talent unb bie
unbebeutenbfte ©efchidjte erhielt burch ihren lebenbigen
Sßortrag unb ihr bewegtes Rtienenfpiel einen befon=
bereu Reig.

33tan glaubte in ber £|at, bie Rtenfcben, bon
beneu fte fprach, 3« hören unb p feien, inbem ihr
eine tounberbare 23iegfamfeit ber Sprache, ein felteneS
Rac|ahmungStatent unb eine Kenntnis ber üer*
fchiebenften $ialefte p ©ebote ftanben. CefterS
hatte fdh ben ©enuff, fie in feinerem, tniimen Greife,
1« ihrem eigenen §aufe unb in ben Sponserten beS
Stern* 5ßercin3 als Sängerin p hören. Obgleich
ihre ©timme, toelcfje ich noch in ihrer ©langgeit be=
Umnbern fonnte, burch baS 2IIter gelitten hatte, fo
blieb fie in ber SPunft be§ bramatifchen Vortrags noch
immer unübertroffen unb unDergleidjiich. ©o mar id)

in einer ^rioatgefellfdjaft 3 euge eines munberbareu
£rtump|S

{
ben bie bamals fünfzigjährige Scfjröber*

SDeorient über bie jugenbliche, noch in ber ooUften
Greift ftebenbe Sohaima SBagner feierte, mel^e fie

lebiglich burch ihren feetenboHeu 3Iu§bmcf unb bra=
niatifche fieibenfehaft befiegte unb pr Sluerfenmuig
ihrer geifttgen Ueberlegen|eit smang.

woch immer ergriff fie bie fersen ber §örer mit
unmiberftehlicher ©emalt unb fonnte burch ein ßteb
bon ©chubert ober Schumann entpefen, begeiftern

3“ £|ränen rühren. Söeim fie ben ©rl=
fömg, D'taftlofe Siebe, ben Sßanbcrer, 51m fDPeere,
?5rauenliebe unb =leben, Xrodfene 33Iumen fang, bann
ftra|Ite fie in emiger Sugenb unb in ber unberfoelk
liehen Schönheit be8 ©eniuS, bann glich fie einem
jener antifen ©ötterbilber, welche tro§ atter 23er=
ftümmelungen unb SBertoüftungeu ber 3 eit bie hödjfte
»erounberung erregen, fftoch als £orfo unb fftume
ftanb fie groff, unerreichbar unb einzig ba.

3ftit ihr nnb ihrem feingebilbeten ©atten halb
befrennbet, »erlebte icfj mit beibeit mir unüergefelicfje

^Stunben. ©emöhnlid) befuchten mir jufammen bie
' berfdjiebenen £|eater unb genoffen ben bon ber ge*

nialen ^rau trefflich bereiteten £t)ee unb ein frugales
Slbenbbrot, baS bur^i i|re halb fdjershaften, balb
crnften Urteile über bie eben gefeljene Sluffiihntng
gemür^t mürbe, ©ie felbft mar bon ber hödjften IBe*

geifterung für bie taft erfüllt unb befaff baS feinfte

bramatifdje SJerftänbniS. 2ßie fie mir einmal mit*

teilte, beabfidjtigte fie ifjre ©ebanfen unb ©rfahrungeu
über bie Hauptrollen ihres reichen Repertoires pm

beften ihrer SPoKegen 511 beröffentlicfjen, maS fie

Ieiber unterliefe. 9luc| gebachte ffc ihre 9J?emoircn

p fchreiben; öfters teilte fie mtr berartige Srudjftücfc
aus ihrem intcreffanten geben mit, meidje bie mit
i|r befreunbete Sdjriftfteßerin ©laire uon ©lümer
in OreSben fammette unb fbäter hcrauSgab.

21m liebften unb häufigften gcbacfetc fie ihrer
3ugenb_; befonberS ausführlich erphltc fie ifjr erfteS

2)ebiit in SBieu als gibelio am RamenStage bcS
SPfliferS,mobei ber bereits boüfommen taube Öcethoben
feine Oper felbft birigierte. a.lor natürlicher 2tngft
unb Aufregung jitternb, oor ben burch boljrenben, auf
fie gerichteten ^liefen beS groben SPomponiften bebenb,
»erjagte ber bamalS fechsehnjährigen Oebiitantiu in

ber ergreifenben ^erferfeene bie Stimme. Rur mit
ber hödjften Slnftrcngung ftiefe fie, oon einem plöp*
lid)en SPrampf evfabt, einen uuartifnlicrten Schrei an»,
ber jeboch fo munberbar ber erfchütternbeu Situation
entfprach, bafi baS tief ergriffene Ißublifum in einen
S9eifatCSftiirm auSbrach unb bie fleiue «Sängerin einen
unermarteten £riunipfj feierte. Rtehr aber als biejev

©rfolg freute fie baS freunblidjc ßädjelu bc§ tauben
93eethoben, bem ber 3ubcl beS SßublifumS nicht ocr=
borgen blieb, ©r fiiffte fie nach ber SorftcUuug nnb
berfpradj, eine Oper für fie p fdjreibcn. — Slucfj

über ihr fpätereS ©aftfpiel in ßonbon unb $UartS
berichtete fie biele intereffante ©iujclljeiten. Rtit

gröhter Slnerlenumig fpradh fie neibloS bon ihrer

berühmten Rioalin, ber fRalibran, unb öoh ihrem
SBettfampf mit biefer Sängerin, mel^e am erften

Slbeub in ber Rolle ber $>eSbemona bie Sdjröber
par beffegte, aber bafür bei ber nädjftcn Sliiffiihrung

als Otheüo eine um fo größere Rieberlage erlitt.

RichtSbeftomeniger mürben beibe innige ftreunbiunen,
unb ein Sllbumblatt bon ber ^anb ber Rtalibran
bezeugte in reijenben franpfifdjen SJerfen ihre fyofyt

Verehrung für bie beutfdje SPoUegiit. ©leidje Slner*

fenmtng pttte bie ©djröber*S)ebrient ber geuialen
Sängerin RParie Sagliont, melche fie bemunberte. Ric
berfäumte fie eine 5ßorfteUung ber ausgejeidjueten

Sünftlerin, bon ber fie midj berfidjertc, biel gelernt

p hoben.

©emöhnlich liefe fie auf biefe intcreffanten ÜRittei*

lungen einige ber fdjönften ßicber folgen, fo baff ich

nach unb nach faft ben ganzen Sdjubert unb ©djumami
bon iljr p hören befam. ©ans befonberS liebte fie

Sdjubert, bon bem fie einmal fagte: „Heine, Sdju*
bert unb midj hat ber Himmel für einanber geraffen."— 2US ich ihr an einem foldjen genuffreiejen 21b enb
bon bem tiefen ©inbrudfe fpradj, ben fie in meiner
Sugenb als Romeo unb §ibelio auf mich gemacht
hatte, unb ich fjin^ufefete, baff ich als achtzehnjähriger
Stuben! mich übergliicfltch gefchäfft hätte, ihr fo nahe
mie jefft gu fte|en, ermiberte fie lachenb : „Sie bummer
SRenfdj! SBarutn haben fie mich nicht aufgefndjt; ba=
mal§ wären fie mir auch lieber als heute gewefen."— ©ern iiberlieff fich bie geniale $rau in sRlänner=
gefeUfdjaft einer gwanglofen Heiterfeit, frei bon jeber

fßrüberte, obgleich felbft bie geWagteften Scherge in

bem Rhmbe ber geiftreidjen Äihiftlerin nidjt berlepten.

211s fie in einer gröfferen ©efettfdjaft eine berb fomifche
©efdjidjte äufferft braftifeff ergä|lte unb bie miwefeu*
ben Herren (aut barliber lachten, fragte bie berühmte
Hoffthaufpielerin ©relinger nadj bem ©runbe unferer
gröhlidjfeit. 2)a Wir üerlegen fdjwiegen, antwortete
bie Sdjröber*Oeürient ihrer älteren unb nichts weniger
als priiben Kollegin: „Ricfjt§ für tarnen, liebe ©re=
linger!"

dagegen berftanb bie Schröber*Oebrient in ber
taft feinen Scherg ; biefe war iljr heilig, unb wenn fie

bftüon fprach, glühte fie öon wahrer Segeifterung. 211le

©erüdjte, baff fie auf ber 23iiljne mit anbereu Zünftlern
Währeitb ber SJorftelluiig Späffe gemacht nnb als Romeo
bie im Sarge Iiegenbe Sulia gum ßachen gegwnngeii, er*

flärte fie mit höchfter ©ntrüftuug für eine nieberträchtige

5ßerleumbung. „©benfogut," fagte fie bei einer foldjen
©elegeuljeit, „fonnte mau üon mir behaupten, baff
ich eine ^oftie gcftoljlen habe." — 2lus ihrer bemo*
fratifdien ©effmiung machte fie fein Hehl, »bQleid;

fie baburdj in ben reaftionären Greifen ^Berlins

läufig anftieff. 3war wiberfprach fie ber in ben
fonferbatiüen 3 eüungen abfichtlich oerbreiteten Radj=
ric|t, baff fie in 2>reSbett auf ber ©arrifabe geftanbeu
unb baS 23olf gum Kampfe angefeuert habe, aber fie

üerleugnete ebenfoWcnig i|re Siebe für bie Freiheit
unb ihren Haff gegen jebe Unterbriiduitg.

®en innigften 21nteil na|m fie an ber Rot ber

©inem talentooUen Rlufifer, ber gu ann War, fidj

ein iljm unentbehrlidjcS 3nftrument anpfdj affen, liefe

fie heimlich in feiner 2tbwefen|eit ihr eigenes ÜPlaüier
in bie SBofjmmg fteHcn. S3ci iijrer 2lbreife bon
Serlin empfahl fie mir bie SPinbcr ihrer SBäfdjerin,
für bie fie mir eine für iljre 23erhältuiffe aufeljnliche
Summe guriidlicff, um auch in ihrer 21bmefenheit für
bic ©rgiefjutig unb Scflcibung berfelben gu forgen.
SRit Recht fonnte mau oon ber genialen fjrau fagen:
„Sie hat Otel geliebt, barum Wirb ihr auch »tel Oer*
geben werben." -

per 18iit Der iiiHnpiii],

ffijjifoi* aus bei* BiiljntnjEfdjiiijlt erjäF;If

»du JFrifj JcllEr.

Sinnen, unb jeber SBebürftige burfte auf ifjre Unters
fliißiing reduien. ©ie tour eine ©ocialiftin im befielt

©inite beS fflorieb, beforgi für bab SBoIjl ber unteren
Staffen unb ftetb bereit, ißncn ju ßelfen. Wir finb
äaßlreiebe »elocifc iijrer fnft beifcßlDenbcrifcßeii @roß=
miit unb einer fd)ran!enlo|eii ffloßltßätigfeit belannt.

J
o belriibeub fie ift, fo unleugbar muß bie
Sljatfadie jugejlanbeu lucvben, bnß bie SBiilj.

iieiifuiift iljveu Süngerii — itidbe|onbere beuett

Dom metblidjcii ffiefdiiedit unb ju ber 3eit,
ba liniere grjäljliiitg fpielte, eilte ärt geidjcti auf
bie ©tirn brüdte. ®eiualjrte man bodj überall in

ber fogciiatinteii „befferen" ©efellfdmit uniDtllfiirlid)

gleid) bie [jodimiitigcu Sägdjen fid) rümpfen, luemt— als intereffante Sfeuigfcit — erjüblt Imivbe, baä ta=
IcutooKe XSdgterlein biefer ober jener tooljlangefelje.

ucn Smnilic Ijabe fid) — ber SBii()iie gemibnietl
®er ©oßit be? Jierni Saitfier, ®otlor ober ©eßeim.
rat X. fei — ©djaufpieler getoorben! SÜBieberßolt

ift fogar ber galt Dorgcfommcii, baß SBiißnenfüuftle»
rinnen bie uiiDcrbiente ©djmad) jene? StniiiäeidjcnS,

bab iljiieu bielleidjt burd) eine aiißergchiößnlidie Sicn
fettmig ber llinftänbe befotiberä fiiljlbar tourbe, nidjt

mcljr ju ertragen Dermodjteii unb fiirjcrljanb beit

iingcredjtcit Sliifeiiibttngen tßreb ®afeiuä ein jäljes

Enbe bereiteten. Serftießen fie bamit aud) gegen
©aßung nnb ®ebot, fo wirb boef) jeber, ber irgeub
beb SebenS 2Bibcrfprüd)C an fidj felbft erfuljr, ben
Slermftett eilt ßerglidjeä SBiitgefütjl niniitier tcüfjl Der=

fageu löitneit.

9iid)tbbeftolDeitiger tnirb man bic Jjelbiit ber
uadifolgmbeit Seilen l)ö[)er fdiäßett muffen, meidje
in äßnltdier Sage Wie jene, ttod) elje fie ber tragi=

fdien ©djulb Derficl, cä über fid) Dcrmodite, mit bem
ÜJiute ber gntfagung ben ©efaßreit §u begegnen,
©ignorn ®efi ßieß bie ©ottbegnabete, meidje —
im giDeiten abejenniitm beä aeßtjeffnten Saßrßititbertd— fidj rübmeti fonnte, nidjt nur ber ßieblitig ber
SKufen unb ©rasieit, foubent and) ber Slbgott beb
gnnäeit, Dom Saifertßroit bis jur SBettierfdnoelte aü=
jeit mufiffrijbtidjeii SBieit ju fein. Seinebmegb
waren es atteiu bie tuuiiberbaren © alert ber Süitfb
lertn, baS feurige Semperumettt, ©djöiißeit ttttb 3ln=
mnt ber rabenfdjtDara gelocfiett, Ijeißbtütigen gtalie.
nerin, toobureb eben biefe bie ©ttttfi ber SJienge fo
oßne Süaß fid) tributpflichtig gemadjt, meßr Dieüeiißt

nodj Derbanfte fie ber ffieinljeit ihres SBanbetS, ißren
ßoßett jungfräulicßeit SCugenbeti jette allgemeine !8e.
liebtßeit unb Sltßtiuig nnb jugleid) eine gefe(l[d)aft=

litte ©tettung, tote fie uns für eilte „Somübiantin"
bantaliger Seiten ftßier emsig unb itttglaublid) er.

fefteint. Unbebentlid), ja mit Sterslidjf eit öffneten fich

tf) r bie Ijödtfteit 3irfel unb felbft beS Saffevs
terlein, Dbrootjl Don SfitibeSbeinett an in fteife ipanifdje
Mäntel getoicfelt, entblöbcte (id) nidjt, eines engften
beinaße freuitbfdmftlitbcit Umganges fie su tuürbigeit.

®iefer ajerfeßr bei Jpofe brachte bie Siinftleriu —
öfter als nad) bem Serlattfebtr Dorliegettben ©efdjidjte
itjr gut loar - in näßere SBtsießuttg stt einem jimgeii
Saualter, beut bte fnnppe goffleibttitg ber 3ngcttb
ßeißerett, heftigeren $et'}[d)lag nodj nicht fo imtDiber.
fteßließ feft etnsubätiimcit Dermocßte. SBont elften
HugenMiie an, ba ber junge ®raf ätbolf ©terttßerg
bie Sängerin fennen lernte, lobevte es für fie tu
feinem Sitfcti unb baS geuer, baS bttreß bie Sölicfe

fid) unaiifßaltfam beit äüistoeg fueßte, fattb in bem
unergriinblid) tiefen, buitfelglüßenbett Singe ber ßeiß=
blutigen ©iiblättberin 3iinbftoff genug, fid) auf biefe
alfobalb ju übertragen, ßtoeß ßatten bte Eippett
jeboch nichts baoon einanber 51t Dertrauen gewagt;
ein ©ofßatl erft, auf welcßem ber @raf bie (Sängerin
3 Uiit Menuett führen burfte, bot bie erfeßnte ©elegem
ßeit bajit. hinter ben Sjorßängen einer eiufamen
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buuflcn geiiftcrnifdje ,
luo bie Sänperin äiiblung

iuctjtc, geirar.b ihr bcr ©raf, ma3 ihm bie lönife

igiigft fdjon 511 fprcugcu gcbroijt. Vinci] in bet
_

3»ng*
fron lönfen wogte c§ unwiberfteljlid), io bafe fee bem

Säugling nicfit ouisucutfjalten ocrmocfite, tote (ie ifjtt

cuptc, [)od)]d!dBc, and) »ieUeicfit ineljt at3 bieö. ®od)

fdjon int nädifteii Siugenbiicfe fallt cd toie giebcrfroft

über bie an» einer fcibftrcbeiibtii llmfdjliiiguug faiift,

bod) bcftimmt fid) freillladieiibe ,
iiolbjimcifrältIid)c

©efefllt. SKit bet feiftcn Stimme Iieblidjftem 2Bof)f=

laut bcfefemor bie Sfiinfticrin bcn Belichten fid) los=

juveificii, ihrer 311 ucrgeffcn, einig non if)t olignla ifcn,

bn bie Slunft, toemi and) bev veinftc, uuglneibcutigftc

Sottcäcibci, in ben Stagen bev Seit neben bcitt ber

©elmvt fo uienig auf gleicher ®äfec gelte. 3Jiit Ijcifjciti

®riiugcu malmte [ie ben Semen, iljveS Stanbeö jit ge*

bciifen, bie Hoffnungen nicht jn über[et)en, toclcfie bie

Seinen, baä SBaterlaub, bev Siedler auf ihn gefegt unb

bie buvcl) eine SDcrtiinbmig mit il)t ätoeifclloö ucrcitelt

tu erb cn uiiifetcii. Sie erinnerte ihn an ben (Si)vgciä

beä ajaterS, bcn €(0(3 bev fflliittcr, Spott unb !!ler=

gev feiner hochgeftelltcn Berloanbten, bie burd) eine

foldje SBcrbinbung fid) befdjimpft unb entehrt fiiljlen

ipiirbcn, - nnifonft! ®e8 jngenblidjen Starrtopfcä

l)0d)()crjiger Gntfefelufe, luibefiinuuert um alle Hemm*
uiffc nur bcs HcrjeuB Stimme 31! folgen, blieb untr«

fdjütterlid). ®vauf mit einem lebten Sfuffc fchieben

bie beibeu uoiteinanber, ber @raf in bcr frenbcoollcu

Suoevfidjt, baä errungene (Sjliicf morgen bei ber

©dichten wicbcrjllfiubcn, biefe mit bem fefieu iöor*

fab: — auf nimmer!
SfllcS SBcftreben »tbolfs, in bcn folgcnbcn Sagen

bcrSeurcn fid) 311 nähern, blieb erfolglos
;
mit fDlilbe

unb Schonung, jebod) bcftimmt, lunrbeu fernerhin

feine SScuierbuiigeu Pou ifjr abgetcljut. lim fo eif-

riger nur — auf Sdjritt unb Sritt — inufite bie

Sängerin mm uon bem llugliicffcligen fid) »erfolgt

fefjcu', beffeu bliihenbe ®cfunbl)eit mehr unb meljr

bem ftilleu, uerjebrenben fflram 311111 Opfer fiel. Sei

aller Surüdljaltiiitg entging ihr baä letitcre feines*

wcgä unb immer tiefer Pon fo unloanbelbar aus*

banernber Slnhäuglichfeit unb Xrcitc gerührt, fd)ieu

e§ iljr, als ob and) fie, tvot} beä crtiebcuben SBctoiifjt*

feinä ihrer freiwilligen ßntfngung, auf bie ®auer

fidj ifjre jothherjigen ©nmbfäfec uidit loerbe erhalten

fönnen. Sntmer öfter, felbft lucnn bcr SBerftanb

ihrer Sinne nößig Herr mar, ertappte fie (ich auf

Slufdjauungen ,
nad) toelchcn bcr junge ®raf mit

feinen 2Biinfd)en unb SSeteuerungeit iljr gar nicht

mehr fo gang auf unrcd)tcm ÜBcgc fcllien. Slnberfeitä

toieberunt mnfite fie ohne Slitffeörcu Pon bem 31t«

grimm, ben Umtrieben ber gräflidjeit Samilie fid)

überjeugen, mclchcr bie Steigung beä Sünglitigä leiber

nicht »erborgen geblieben mar. ©itten ülbgrunb Pon

SRifebettigfciicn fal) fie »or fief) entfteben, in ben fie

ben jungen ©trafen, erhörte fie ihn, unfehlbar

ftürgeu mufetc. So litt bie Slennfte unenblid) fdjwcr

unb mit ihr — ihre Slunft, ber fie uidjt 311111 min«

beften 11m bcäWiücii fo hehre ®ienfte biSIjer geleiftet,

weil allseit fie berfclben ungeteilt iljr ganjeS SBolIen

unb können hatte loibmen hülfen.

eines bcHeu ffftciitageä, mehr als je »01t all

biefen tpibcrftrehcnben ßeibenfdjaften bebrängt, fühlte

fie fidj 311 enge in ihrem Heim, f)ic& baper ihren

(Sagen fomuien unb fuhr alsbalb burd) bie (ior*

ftäbte äBieuS unter bie in buftiger SBliite ftcljcnben,

bicfjteu »aumanlagcn immer mcitcr unb meiter in bie

©infainfeit hinaus. ®a ertönte plöfelicp ans bem

SBufchrocrf beS nahen ©chöljeS glocfcnhell unb meid)

eine »öde, flare fflännerftimme; mit einer ihrer

Sänften Slrien wirb bie Signora aus beit fie um=

büfternben ©ebaufenträumen anfgeweeft. „Ah mi-

se.rn io sono!“ fdjallt es über bie fieibe hm, lme

liod) »or W eiligen Sagen Pon ihren eigenen Sippen

auf ber faifcrlidjeu SSiiljne es ertluugen ficittc, als

fie im (Befühle beS fie felbft bebriicfcitben SeibeS bcr

tiefempfunbenen Sffieife SomeHiS fo iiberseugenbe

SßSahrheit geliehen, bafe wie nie guoor bie Hörer

banon fid) überwältigt unb hingeriffen geigten. Stall

felbft mächtig ergriffen, heilt fie ben ffiutfdjer bie

Sfjferbc anhatten, um, hinter SSufchroerl »erborgen,

nichts pon bem SSSoblflange ber ihr fo eigentümlich

ftjmpatbifdjen, feiueSmegS uitgefdjulten Stimme, ben

innig toeiheootten Sönen einsubilpen, bie ihrer eige*

neu Saugeemeife in ffiorituren unb Ornamenten fo

anffaHenb äljnlid) fliugen, — gang uitPerfeunbar, als

fei ber Sänger fie nadjsuahmeu bemüht. Sei beit

Sdilufstönen ber Slric entfteigt bie Signora ihrem

Sffiagen unb nähert fidj ber Stelle, wo ber fo feit*

fam fie feffelube Scfang mit einem mohlgelungenen

„Morendo“ eben perljadt. ®ort gewahrt fie einen

gar einfad), faft bürftig unb groar fremblänbifd) ge=

rieibeteit Siingling mit cbelgefdmittenen, treuherjigen

3ügcn, einen blaffen, fdjlanfeit Surfdjen, ber ben
j

fdnmideu SrauStopf auf ein fd)lid)teä Stängel geftiipt,

tröumerifch oor (ich Ijinblicteub, laug auSgeftredt im

©rafe ruht. ®id)ier in ihre Schleier fidj fptUeub,

tritt bie Sängerin plöplid) bem iiberrafcht auf*

fpvingenben Süngling näher, befragt ihn um woher

1111b wohin unb fiept in bemfelben einen 2anbSmaiin

nicht allein and) einem Sunftgenoffen fich gegenüber

— einem aus Stalien mit einer Wnnbembcn Dperu=

truppe heriibergefotiimcnen Säuger — ber alsbalb

in unbefangen freimütigem ©eplaitber gleich feine

ganje SebenSgefchichtc ihr funbgibt, toeldje barin

gipfelt, bap, »on ben Rveuitben oerlaffcn, Pou S0H6 *

gejdjict perfolgt, in Sßien juft ben lehteii ®ulben er

geopfert habe, nur ein eingigeämal feine gefeierte

ßaubSiiiäiiniu, bie weltberühmte üiittovia ®efi, 311

hören, toorauf huugernb unb barbcub fid) nach ber

Heimat jurücfjubelteln, fein uidjts weniger als nei-

beuSwcrtcS ßoS nun fei.

„Unb bie ®cfi gefiel bir, SattbSiiinnit?" fragt

bie noch immer Serttlcicrte wie beiläufig weiter.

„Sei allen Heiligen, — baä ift fein Steifet) unb

18 [nt, fein irbifdj Sefen, Signora 1 So blieben bie

»efdjreibitugcii, bie mau guoor mir gemadjt, meine

tiihiiften ffirwartuugen, ba ich bem HimmelSmobllaut

ihrer ®öue laufehen, an bem (joiben ©beninah ihrer

©rfcfieinuiig entäiicft mich weibeit burfte. Semit 3hr ben

ßiebreij bcr Madonna della sedia in bcr (Malerte

Sfjitti 311 S-irenfc? 3!nr iljm ift ber ihre pergleidibar,

unb nidit auftetjeit würbe ict)
,

Wie Por jenem 3ta=

bonnenbilbe, fo »or meiner fortan mir heiiigften

©öttin, bet holbfeligen ®efi, Wenn je idj ihr nahe

toimiieu tonnte, »creijrenb itieberjntniceu." Hub wie

in SBergüduug ftarrte ber Süngling träumerifd) wieber

in bie tocfculofc gerne hinaus.

®a bämmerte bcr aufs tieffte ©rfdjütterten, bereit

SSlicI teilnahmSPolt an bess fdnuuden SBttrfchen »er*

Härten 3ügen hing, plöplid) ein ©ebante auf. Sorg*

faltig erforjehte fie, ob bcr SJebaucruSmerte »011 jeg=

lidiem jfluange frei, burd) teilt ©cliibbe ober fonft irgenb*

wie binfiebttnb feiner ferneren ßebenSwege gebunben

fei, unb als feine Stntoorten burdiweg nad) 2Bun[d)

unb ©rwartnug aitsjielen, ba fdjiug bie®efi ben Schleier

guriiet unb gab fid) bem Säugling 311 ertennen, bcr

cvft wie »erfteinert 311 ihr Hiniibcrftarrtc unb bann

in ber ®tjnt einem »ergiieften SBeter gleich tu ftummer

SBcrehruug tniecub nor iljr am »oben lag. ®ie ®cfi

aber fuhr fort, ihm 31t ertlärcn, wie er ihr gut ge*

fiele, fo ba& fie feiner fid) annehmen, in bcr Slunft

beä ©efangeä ihn weiter uod> ausbilben, aufs hefte

für ihn folgen, fa gang (ich ihm wibnten Wolle, falls

er fiel) eiilfd)lie§cn fömie, — — — ihr ©atte 31t

werben, unb gwar unoergiiglid), am fetben ®nge noch

mit ihr nor ben SfJriefter gu treten bereit fei.

ffiie Pom SBlip getroffen, (aut ber Sünglmg
»oDenbB gttr ©rbe nieber, bod) nur, 11m mit bem

forfefjenben SBIid eines an ber SBirflichleit 3 rre=

loerbenben foglei^ ftarr Wieber fid) anfguriehten. Sllä

aber fein Singe unoeränbert nod) benfelben 3 tigen

hefdjeibener Sanftmut unb unjWeibeutigftev Slttfrid) tig*

feit begegnete, ba fdjwanbcit bie 3weifel, wie ber

ffriihiahrteSiathtreif, wenn er bie SBtorgenfonne ge*

wahrt; paftig griff er nad) ber ipm freunblid) bat*

gereichten Hanb unb bebedte biefelhe in wilber Selben*

djaftlicpteit, fo innig als lingegählt, mit ®pranen

wie mit gliipenben Rüffelt. ®en nor ffirftcmtien immer

norf) ©pra^lofeit ermunterte bte 5£e[i, fid) 0111311=

raffen, ber Ueberrafdjuug g)2 eifter gu luerben, tn ben

©d)iif)at§med)fel fid) finbett, tnie e§ einem 9J?anne

gediente. ®am geleitete fie ifin s« i^em SBagen

unb fu^r mit bem auf fo feltfame «rt getoorbenen

Bräutigam fürseften SegeS ifjrer Söo^mmg sn. ®ort

erläuterte fte bem feinem ©liiefe tmmet nod) md)t

SCrauenben ben Ooften, tunfjren ©rnnb ber fo rafd)

non iljr gcmnnfdjten Sßermä^tung, inbem fte nur fo

allein bev §anb etneg anbem fid) ?u entstehen oer*

mbd)te, bem 511 entfagen ba8 5ßflid)tgefüf)t unabtneiSs

lief) non tljr forbere. Stu bemfelben Sibenb nod) marb

bem fo fur^erljanb gefd)toffeuen ©^ebunbe ber bnefter*

liebe ©egen, bem gliicflicberloeife auf feiner ©ette

gcfc^Iicbe ipiuberntffe tm Sege [tauben,

©raf 2ibolf rafte, als am barauffolgenben xage

bie ßei&geliebte eigener §anb bon ber S3ermät}luu0

ibm ^unbe gab. Sn mtlben, febonenben SBorteu bat

fie if)it inftänbigft, gleid» ifjr ben 2Jtnt ber ©ntfagung

*11 betbätigen, in§ Unabänbevtid)e ftcb »1 finben,

freunblidfjeg ©ebenfen i$r gu bemaf)ren, Wie er beS

iljrigen luoI)I ficb oerfidjevt batten fömie, — boeb ben

^rieben be3 §aufcS il)r iiid)t gu Derriimmern. ®er

©raf, fo febmer e0 ibm fiel, bemühte fid) mit 2luf=

bietung aller SßilTenSfraft, ihrem SSunfdje gu h)iu=

fahren. Unter bem tapferu ^ringen ©ugen nahm er

Erieggbienfte, unb im taipfgetümmel mit ben dürfen

uerfiegte fein ©ram nach unb nad), fo bafr e§ tftm

halb gelang, burd) eine gtängenbe 2aufbabu bie

fjoben ©rtuartungen beö ^aifer§ mie bie §offnungeu

bcr ©einen gu red)tfertigeit. 3)ie Xefi blieb lebend

läuglid) feinem 2lnge fortan entnieft, ba er 2öicn

uid)t eher mieber anffurfjie ,
alg bis er juoerläffig

louüte, baß jene, bie au ber ©eite ifjrcä ©emal)l«

ein gliidlidjcg ^aniilicntebcii führte, mit eben biefem

nach Stalien in bie gemeinfcbaftlidje Heimat für

immer gnriirfgefübrt n>ar.

|»fi $pngiergänge itiufi ItuilTti, 1842.

I. Sin improuifmlea üonierl ttlth hie JdaflBtthrH

lubtnig J3I;ilipps. — II. «tttE ffiragBbii.

Gin BeitereO unb (in (rnfteS GrtebniB bee®r)äBlcer

ffirnft fiasipue.

^I^djon mehrfach habe ich an bieier Stelle Pon fünf

Jungen Stafifern «3ählt, bie ju Slnfang ber Pier*

Jmv! siger Sahre in bamalä rcd)t frcuublidien 3)!au=
a

färben ber SRue beä fffiartprä 31t Sßartä ein

stoifdjett lniiheloferu arbeiten unb frifefjem ©enichen ge=

tciltcä Sehen führten: arm an ®elb, bod) reich an Hoff*

imngen unb überreich an jugenblidjem {frohnmt, ber (ich

epr oft bis 3unt »oltften Uehermut fteigerte. Uub immer

wieber führt bie (Srimtcruug mid) 8urücf in bie fdlönett

fonnigeit Xage meiner gliicflidjen, forgtoä »erlebten

Sugeiib — beult id) war ja einer ber giinf, unb ein an*

gehenber Säuger. ®ic in iepterer Seit oft genannte

Sürftiu Siementine »on Soburg=Soharh rief mir eine

Spifobe attä biefem fröhlichen Sßarifer Sehen, bei ber ich

fie als junge sprinjeffin . wie and) ihren »ater, ben

»iirgertönig Subwig sphtltPh, gefehlt unb gefprodjen,

ins ©cbädiltttä ättviicf, unb swar fo lebenbig, alä ob fte

fich erft in jüngftcr Seit 3ugetragen hätte. SBon thr

will ich erjählen. m .

®ie lebte äBod)e beä fflonatä 3nnt jeneä ohen*

genannten Sahreä 1842 war berangetommen unb eilt

Sthmalhanä Wlirnrnfter Sorte nufer Siichenmcifter.

Smeie Pon unä, Hott1 »nb SKoIberg gepeihen,

erfterer Spcf b’Drcpeftre eineä SSadä ber Säarnhre,

ber anbere Sirtgent beä Sonsertä SiPienne, baä Won
feit fflonaten Weber leben noch fterben tonnte, er*

warteten tfjre fdjmale fffionatähefolbung — Wenn eilte

foldje für ben Sonsert*®irigenten überhaupt erfolgen

jollte !
— erft anfangä beä näcpften SKonatä Suli;

®apper, ber ©eiger, unb Heinrich Sütgen, ber

Sellift, patten nid)t bte geringfte auäfidit auf Stunben,

gelber, auä bem einfachen ®runbe, weil ba8 Stubieren

ihrer Snftrumente — richtigen baä fiifje ÜHchtäthun,

fie nidit 3um Stunben geben fommen liefe; unb tefe,

ber Sänger, lebte überhaupt nur »on ben Honoraren,

meldje bie anberen erwarben, ober auch nicht erwarben,

unb im übrigen wie fie — faft »on ber ßuftl

®S War ein herrlicher Sommertag ,
bte Sonne

fdjien fo golben herab auf baä ewig tönenbe Sfeariä

unb fein Häufermeer; fee locfte übermächtig inä greie,

ittä frifdje ©rün, unb mir fafeen triibfeltg, Weil mit

nur »um gerlngften ®eil befriebigten fffiagen, in unferrr

SHaufarbe. ®a rief plöfelid) Hot>>( äer ältefte, bähet

ber längfee »on unä unb fotnit nufer ttatürlicheä Ober*

paupt: „Slnber, bie Xafdjen geleert, bamit Wir 311*

fammenreebnen, Waä wir nod) an fjonbä hefefeen.

®aun mache ich euch einen Sßorfdilag. Wie mir biefen

munberhar fd)öiten ®ag herrlich unb in greuben —
unb nnferer mürbig »erleben fönnen. ^jerauS mit

bcn Souä, gttnflinreäthaler, biebefeer flnb mie ßiarbä!"

®ie ®afd)en maren nur su raW umgefehrt, bo^
tarnen leiber nur einige biete hcpferne Souä, nicht

einmal ßiarbä, gefepmeige benn mirflidieä Silber, jum

SBorihein, eä maren tm ganzen — 25 Souä. „O wel)!"

meinte Hotb mit einem Senf3 er in 3JfoH ,
„bamtt

fönnen mir meine fo fchön erbnepte Sanbpartie nicht

auäfiibren." ®er Sender hatte einen Sfeiberbafl in

nuferer SSruft gemedt unb (d)on geftaltetc et fid) gu

einem Quartett in »erfdjiebenen ®onarten, baä halb

8U einem SpariPari merbenmufete. „Stitt! unbfeSfui



über citcß, Verfcßmeuber!" frfjvic §olb abmeßrenb,

boeß nahm er aueß fein piftoit gttr §anb , natürlidj

nur um intfer gvauSlicßeS Seufger* Quartett 311 Per*

öollftänbißcn.

S)a ertönte plößließ bie (Stimme ßiitgcnS, ber in

feiner rußigen Seife fagte
:

„Spiele nuS boeß lieber

bcitie PaftoraUSympßonic auf, uiclleicßt finben firf)

bann bie nod) etma feßlcnbcn fupferiieu -Rotcit."

2>aS Scufgcn ging jefet in einen lauten gubet
über, beim mir mußten nur 311 gut, baß ber ftifle

©cflift midi in ber fdjtoevftcn 3C^ ber Slot einige

granfö im Verborgenen biitete.

w $ftrt!*rief ftolb, ben Sluf bann burd) eine ßctlc

ganfare feines piftoitS Perftävfeub. „Sir fpagieren

über fRcutlll) nach Vongiöal, mo es bie befte nub
btütgfte griture gibt; hierauf evfteigeu mir ßouoe*

dcnncS, befueßen ben Pauittoit ber Subantj uub

finben im ©arten olellcicßt einen 0011 ben Piclen Seßäßen,

bie bie arme, gleicß leidjtfiunige, mie unoorfießtige

©ourttfane bort oevgrabcu ßat, bringen bem ©rafcit

9Ronte*©ßvifto, Sllejanber 2>uma§, in feinem 3nfel*

Paoillott bei ÜRarlß ein Stänbdjcn, ber uns natürlich

311m $inerelnlaben mirb, unb Jcßveti über St. ©ermaiu
mit ber ©ifcitbaßit ßcim."

©in ßelleS ®eläd)tcr begrüßte btefcS nnmöglicße

Programm, boeß ßiitgeit fpraeß glcid) rußig, mie

früher: „Hub mie Diel uerlangft bu bafiir für unssw
„fRitr fünf granfS , pro SRaiitt einen graut!

Villiger fauit icß’S nießt tßun," entgeguete $olb mit

bem Stof3 eines — $>on Ouijotc.

Scßon moflte baS tolfe Sacßen üou neuem los*

bredieu, als Siitgeu plößließ bie Sinne miSftredtc uub
in jeher $anb ein blanfeS 3nminut!Sftücf ßoeß empor*

ßielt: „Spier fittb Pier granfS — meine lebten, id)

fcßmör’S bei 9Rogart! SDort liegen 25 SoitS, affo für

jeben nocß einen Sou als Supplement"
geßt toar fein galten meßr, bie allgemeine grettbe

äußerte fieß in einer bcbeuflidjen, gerabegu furcßtbarcit

Seife, menn mir aueß feßr moßl mußten, baß mir

mit biefen Kapitalien ßöeßfteitS bis Vougioal fonunen
mürben, £olb ßatte fein fßifton au bie Sippen ge*

feßt, bie übrigen ergriffen tßre ©eigen, id) tutete

fiitgertb in ein Salbßora — beim alle biefe 3n*
firuniente roareu itt unferer 9Raufarbe oertreten —
unb bie eutfeßlicßften $5aitflicber blafenb, getgenb

unb ftngenb, brangen mir auf ben armen ©eßiftcn

ein, ber fteß bie Oßren 3Ußielt unb aus einer ©de
nnfereS feßtefen 3)aeßfa!oitS in bie anbere fliicßtete.

„©enugl" feßrte plößltcß £olb, „unb an
f
tuwß

Valencia ! ©beit ßafS 3c&n gefcßlagcu— in 10 9Rtnuten

müffen mir in ben ©ßampS*©H)$e, um elf Ußr in

Vougioal fein, ©tn jeher non eueß ftedt einen

SÖaub OrpßeuS ein für itnfer SDinet beim ©rafen
3Ronte=©ßrifto unb i(ß — td) ftede baS ©elb ein.

En avant 1“ —

©egen elf Ußr ßntien mir mit 5Rot gtoar bte

©ßamps*©lt)j 6 e, aber 9teuülß, Vougioal erft noeß redjt

ttießt erreießt. SDagu feßien bie Somte moßl feßr feßön,

bod) aueß gl eieß ßeiß auf baS in fvößlicßfter Saune
baßmtoanbernbe KiinftlenQuintett nieber. Sir maren

froß, in ben Scßatten ber Väunte ber elßfäifcßen

Selber, bie bamais gang attberS mie ßeute, größtem
teils in einer natürlicßen Sälbcßenpradjt fieß bar*

ftetlten, 3U gelangen, ©in ßalbeS ©timbeßen fpäter

paffierten mir ben 21rc be Xriompße, ber bamais

noeß lange nießt bie ßeutigen praeßtooßen Sloemten

geigte, fonbern frei baftanb, nur tion fleiiten fReftaurantS

unb SarcßanbS be S3iu in refpettooßer gerne um=
geben. Smmer metter, gerabe ans ging es, in nod)

immer gleicß guter Saune. S)ie gortififationen, ba=

ntals faum im Serben, mürben bnreßfeßritten, an ber

Sporte SüRaiflot gogen mir oßue Slufentßalt ooriiber,

unb na^ einem Spagiergang, ber meßr einem SRarfcß

glidj, langten mir in SReuiUß unb im 3litgefid)t ber

großen Vriide an, bort, mo 1608 §eurt IV. unb

SlRaria öon SUtebiciS halb ertrimfen mären, mo etma

50 Sobee fpäter ber beriißmte Scßriftfteller SpaScal

feine SSefcßrung fanb, bie aus bem ticffimiigen Spßtlo=

fopßen einen Geologen unb ©infiebler matßte.

iffiir maren niübe, baS ^laubern begann 31 t ber*

ftummen unb Slnbeutungen in einen ber bielett ©abarets

SReuißpS ein3ufeßren, bort uufer geftmaßl 3U ßalten,

mürben anfangs fcßücßtern, bann immer bebenflicßer

laut; „ßier ift ein offenes £ßor," fagte §olb, einen

SÜiittelmeg ftnbenb, „eö fiißrt 311m föntgli^en Scßloß.

2Btr motten uns ben fparf anfeßen, an ßiibfcßer

Stelle auSntßen, maS unS ber Söürgerfönig Subraig

SPßilipp gemiß nießt meßreu mirb, als 3 meite§ Dejeuner

ben OrpßeuS oerfpeifen, — baS ßeißt: einige Quartette

fingen unb bann einen männlicßen ©ntfcßlnß faffen,

entmeber füßu meiter oorait in baS sparabieS ber

Umgegcnb bon SPariS bringen, ober oorerft in Sfteuitli)

Heben bleiben."

©efagt, getßan! 2Bir traten ßoeßerßobenen

Hauptes in ben föniglidjen Sparf, als ob mir bort gu

.{»aufe mären, ein unb ber erfte Seg, ben mir eiu»

fälligen, fiißrte uitS gu einem aUcrliebfteit, fdjattig»

fiißlen Diußepläßcßen, mit eleganten ©artcnmöbelu
uerfeßen. 2)a faßen mir mm, erleießtert aufatmenb,

uub mie auf einen 3nnberf(ßlag mar bie frößtieße

Stimmung miebcvgefeßrt. Sitftig uub lacßenb be»

fpradjen mir nocßmalS unferen VergnüguugSgug nadj

Sougioal gu ber föftlicßcu griture unb gmar mit ben

brolligften, übermiitigften Variationen. ®a rief ber

ftißc Sütgen, melcßer fieß unbemerft entfernt ßatte,

mit geßeimnisooßer Stimme: „Jgierßcr fommtl unb
ißr mcrbel ein Slöuubcr feßen." 9taf(ß uub nidjt menig
crmartungSPoß legten mir bie meitigen Sdjritte guriid

unb befanbeu uns nun auf einer ^erraffe, bereit

Slusblttf allen einen lauten 8iitf freitbtger Vemunberung
cntlodte. Vor uns auSgebrcitet lagen bie eutjüdeitb

feßönen „Environs de Paris,“ bie mit üollem Dtecßt

ein ©rben: Sparabies genannt merben biirfen. Sie
bitreß einen rieftgen Vlumengarten, mit bunten Stäbt=

dßen, Villen uub Sälbcßen iibevfäet, 30g bie Seine
in breiten Sinbuugen ber gerne 3 U, bte ooit beni

SIRout Vatörien, ben lieblicßeit §ößeu öon SoitOeciemteS,

SIRartß uub St. ©ctmain mit feinem Salbe abge»

fdjloffeu mürbe. 2)aS ßerrli^e, fonnige Sanbfd)afts=

bilb, melcßeS fieß fo iiberrafcßenb unferen Vliden geigte;

bie frteblicße Dinße, meldiebarübergebreitct lag, ftimmte

unS feierlicß, unb oßne Slufforbernug, mie etmas SelbfO
ocrftänbUdjeS

,
gogcit mir unfere Heinen OvpßcuS=

Partituren aus ber Safdie. ©in mir leife geflüfterteS

38ovt ^olbS, als ob biefer fteß feßeute, in foldjcm

9lugcnblicf laut gu vebeit, ein SBinf feiner erßobeiien

.S^aitb unb — baS ßerrlt^e Quartett unfereS KreußerS:

„®aS ift ber £ag beS öerru," ftieg letfe in feinen

ergreifenben Klängen unb Slccorben aus bem ©riin

ber S£erraffe empor, in bie reine, founige Suft. Sir
fangen unS in eine fo nnbncßtige Stimmung ßinein,

baß ein jeber ftdß maßrßaft unb mäeßtig babon er*

griffen füßlte.

211§ mir gu ©ube, üernaßmen mir plößli^ ein

nteßrftinumgeS lautes Vrabonifeu unb ^änbeflatfcßen,

unb als mir erfeßroden uns urnmenbeten , erblidteu

mir an ber Stelle, mo mir bie ^erraffe betreten

ßatten, Pier Herren, bte mm auf uns gufcßrttfeu.

©S mar ein alter §err mit brei jüngeren Vegleiiern,

gtoei Pon tßnen gingen in B^ilangügcu, bie beiben

Slnberett, Pon betten ber jüngfte etma 18 3oß« gaßlen

modjte, trugen Uniformen. ®ie ßoße, fpiß sulaufenbe

Stirn, bie bideit ^längebaden, bie bem ©efi^t beS

alten Joetrn in ber £ßat Sleßnlidßfeit mit einer Vinte
gaben, maren nießt gu Perfennen, ebenfomenig bte

3 iige eines feiner Segleiter; mir ftanben oor bem
König ber gvangofen Sitbmig Vßiltpp nub feinem pro»

funttipen Xßronfolger, bem $ 1ergog gerbinanb Pon Or=
ieanS; bie beiben 91nberen fonntcu nur bie ^)ei'äocje

pon 3litiitale unb SIRontpenfier fein. Sütit tiefer Ve'r=

beugung mtb ni^t menig Permirrt erfaunteu mir

bieS, boeß f^on fpraeß ber König uns in beutfd;er

Spracße an:

„3$ baute gßiten, meine Herren, tn meinem
Vamen unb in bem meiner $ameu, für 3ßren feßönen

©efang," fo fagte er äußerft freunbli^i, „unb mir

ftnb abgefdjidi morben. Sie gu SOtabame 3lnt6lie unb
meinen 'Söcßtern 31 t geleiten, bie Sie gerne feßen unb
fpreeßen unb erft reeßt nod) einmal ßöreu ntöcßten.

Sie finben bort eine PanbSmännin, bie ©entaßlin

meines SoßneS VemourS, eine Priusefftn Pon Ko bürg."

„Sie merben gemiß bie ©üte ßaben, unS noeß

eines Sßrer feßönen Pieber gu fingen," fügte ber

$ergog Pon Orleans, bie Sorte beS Königs gleicß»

fam ergängenb, mit rittevlicßer Jpöflicßfeit ßingu,
|

„menn aueß tcß Sie im tarnen unferer tarnen bar»
1

1
um erfueße."

1

„©eben Sie gßre föftltiße griture in Vougtbal
tmmerßin Preis 1" lacßte ber Heine, ruitbe £ergog

üou SRontpcnfier tn jugeubließem greimut. — „Oß t

mir ßaben alles geßört," fußr er noeß luftiger fort,

oßne fieß au unferer bieSmal mitfiicßeu Verlegenßcit

gu ftören. „Sarum fpraeßen uub Iacßten Ste aueß

fo laut — unb mantm mußten mir alle aueß hießt

neben 3ß*mn meilem nur burd) eine ^ajusmanb pon»

etuanber getrennt?"

S)er König unb ber Ipergog bon Orleans laeßteu

ßeU auf, nur ber Pon Slumale fdjmieg, boeß läißelte

aud) er. ©rfterer fagte bann: „Unfere utifreimitttge

SnbiSfretiou merben Sie foinit entf^ulbigeit muffen,

mie Sie and) Sßren Plan, in Vougioal gubejeuniereit,

nidßt gur SluSfüßnmg bringen föniteit , es mürbe
bicl gu fpät bagu merben! güv ßeute müffen Sie

feßou mit einem Dejeuner in 9teuiIIp Porlieb ueßmen,

mo e§ audj gang paffable SReftaurantS gibt." §ier»

auf menbete er fieß gum ©eßen.

„Sie gum Veifpiel — ber SReftaurant bu Sßä»

teaul — nur bürfte eS bort leine griture ©enre
Vougioal geben !" flüftevte ber junge ^erjog öon 2Ront»

penfier uns int Vorbctgcßcn mit fcßelmifdjem Pädjeln

gti, unb mir mußten nun, baß bie ßoßeit §errfcßaften

unfer friißereS, ü6ernuUig4uftigeS ©efpräcß nießt

aüein Sort für Sort geßört, fonbern aueß Per*

ftanben ßatten.

9tur meitige Sdjritte bradjtcn unS 311 ben tarnen
ber lönigließeu gamilie. — Sir ßatten in ber £ßat
uorßiit nur burd) ein bicßteS STai'uSgebitfcß Pon her

gangen ßoßen ©cfellfcßaft getrennt, uns auSgerußt

uub geplaubert. — Oie Königin, 9Rabame 2lmelic,

nod) immer eine ftattließe ©ante, faß iit emfaeßem

Kleibe, mit einem breiten Stvoßßut auf ben ergrauten

Poden, gmifeßett gmei pringefiiuueit. 2)ic eine baoon
mar, mie mir mußten, bie ipergogiit Pon fRctuourS,

ein beutfd)eS giivftentiub ; bie anbere, tuie mir fpäter

erfußveu, bie pringeffin ©Icmcutiite (ßeute bttreß ißren

Soßu Priug gerbinanb, loeit unb breit befatint ge*

morbcit, bamais eilt ßiibfeßcS, fcßlanfeS 2Räbd)ctt pou

etma gmanätg mtb einigen gaßren). ®ic brei Samen,
befoitberS bic Königin, grüßten uns bitvcß steigen beS

Raupte» äußerft ßulbuoll uub mit freunblidjem

Üäcßelit. S)er König fteßte uns als beutfeße HRufifer

oor, bte in Paris lebten unb ftubierten uub bie ©iitc

ßaben mürben, ben ©amen nod) einige ißver fdmiteu

beutfdjcn lieber gu fingen. 9tuu fameit aueß mir
gum Sott; oorerft jeboeß nur ber lauge $olb, mie

fieß bieS ja aueß für ißit, als unferen etgcntlidjen

2lu* unb Smrtfiißver gieuite, luäßreub mir übrigen

fo etmaS mie: „große ©ßre" — „mit Ptelem Vcv*

gnitgen"! 11 . f- to. in ben meßr ober ntiuber fproß

fenben Vavt murmelten, ®atm fangen mir. 3uerfl

bie Kreußerfdje „Kapelle", bann, ßoßent Sunfcß
nai^ einem VoIfSlicbe eutfpvecßenb, baS ßiibfiße

Seruerfdie Quartett: „Saß ein Kitab' ein UtöSlein

fteßn!" geßt erßobcn fid) aueß bie Manien. Ratten
ftc uaeß bem einbriugltdjeu ©efang ber uuüergäugließ

feßönen Kompofitiou unfereS KreußerS, meil fteßtliiß

ergriffen, nur feßeiubar mit ben gtngerfpißen applau*

biert, fo Hatfdjten fie nun tapfer, mie bte Herren, tn

bie ^änbe. S)abei mißerten fie fieß unS unb nun
erft lauten aueß mir gum Stehen. 9Rir marb bte

©ßre, bon ber pringeffin ©leinen tine angefprodieu gu

merben. Ob ßeute bic giirftin ©leinen tine oon Koburg*
©oßarß fieß jenes intprooifierten KongertS tut pari
pon SReuülp nod) erinnert? 3cß glaube taum. Slber

id) ßabe bie junge Pringeffin ©lementine nießt per*

geffen, unb noeß fteßt fie lebßaft bor mir, mte ba=

malS, mit tßreit ßiibfcßeit, bod) etmas ftrengen

3ügeu. 21ud) fpraeß fie nur fraitgöftfcß mit mir, ob*

gleicß fie ber beutfeßen Sprad;e moßl ebenfo maeßtig

mar, mie ißr Vater unb ißre Vriiber. fRur furge

3eit bauerte biefe Konoerfatioit. ©in 2a!ai erfcßteit

|

uub mad)te bem § ergog bon Orleans leife eine Htrge

SRelbmig; ba oerabfeßiebete unS ber König bur^
eilte ßulboolle ©ebärbe uub bie Sorte: „fRocßmalS

S)anl, meine Herren, für 3ßreit ©efang, unb füllten

Sie mieberum ben Pari Pon fReuitlß gu befueßett

müufdjeit, fteßt er 3ßuen jebergeit offen." Sludß bie

Königin unb bie beiben pringeifimten grüßten freunb*
ließ unb nad) tiefen Vüdlingen traten mir, ttnmiff*

lürlicß aufatmenb, unfern fRiidgug an.

Skr ^ergog bon Orleans unb ber Poit 9Ront=
penfier begleiteten unS, bod) feltfam! — nid)i ttad)

bem SluSgangStßor ging ber Seg, bafür maßr uub
maßrßaft feßnurgerabe auf baS Scßloß loS. §ier
mürben mir einem ßafai übergeben uttb nadjbem ber
föergog bon Orleans einem jeben bon unS bie §anb
gum Slbfcßieb gereießt, fpraeß er uoß mit freunblteßem

ßaeßeln: „IReßmen Sie Porlieb, meine Herren Kiiitft*

ler, mit bem, maS mir Sßnen bieten lönnen, unb
tßun Sie, als ob Sie gu §aufe mären."

Ober tm Dieftaurant gu Vougtbal!" feßte

ber junge §ergog Pon 9Rontpenfier lacßenb ßingu.
ÜRocß eine gegenfettige Verbeugung unb bte beiben
Herren feßrtett gu ißver ©efeüfcßaft auf ber Xerraffe
gurüd, mäßrenb mir bem 2a!ai ßöeßft freitbig über*
raf^t unb nießt meuig ermartuitgSbolI folgten.

Seli$ ein Slnblid mürbe uns, als mir bon bem
2Ramte in einen Heinen, retgeitb unb einlabenb aus*
geftatteten Speifefaal, im Parterre beS SeßloffeS ge*
legen, ßinciulomplimeutiert mürben, ©ine SEafel fan*
ben mir, fo überreid) mit ben ftcßtließlöftlicßften Speifen
bebedt, mit fo oielen Seiuflafeßen in öerf^iebeuftcu
gönnen beftedt, baß mir bei größtem ^eißßiutger
minbeftetts aeßt Sage baran genug geßabt ßaben
mürben! ltnb bagu noeß einen föniglicßen galonierteu
Safai als Vcbtcuung! benn her Sann riidte bie
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©tüftle juredjt unb begann fein Amt alö unfcr

„©argon". Cftue un§ luebet an feine belioreete

©egenionrt, uod) au ben üontcftmcn Ort ju ftören,

liefen mir unferer Srrcube, bte halb in eine toffc

ßuft aufffaiumtr, freien ßauf, um unä bann mic

cdjtc ©raiib3*©eigiiciir8 bcbicucn unb gugleicft tuie

mit niigcruöftiilidjcm Slppctit gefeguete Zünftler e'$

uu§ fcftmetfcii 511 laffcu. S)a§ mar ein ©cjeuucr,

mie e§ nur mcuiflc fötale burd) profane ©önnev an

uns fteraiigetreten mar. Unb biefc Seilte! ©ftabliS

unb ©ftanibertiii, fogar cdjtcr Sein bom Aftcinc!

Sic flangcn bie ©lft)er tuibev ciuanber! mie leucptc=

ten bic Singen unb mie fdjlilrfteu bie Sippen beu

föftlicpen Ifliigciitöeftrtcu ^cimtfd)cn Zvanf ! Unb biefc

Zriiiffpriicftc! launig ernft unb übermütig luftig: auf

beu Völlig ßubmig SfMjilipp beu ©roftmütigeu unb

feine ftamilie! auf bie beutfdjc $eimat — auf 1111-

ferc fdjötte ffiuift — auf bic ScftentaidjensSeftaps

faiumcr bc» ©cüiftcu, auf bcS ©eigerS Kapper bor-

ftigcu Söart, her ftets mit bcjcuuieveu molltc. ©3
brofttc gu arg gn mcrbeit unb ucrgebenS gebrauchte

£olb in brouiger Seife bas Sort SubmigS XV.,

baS biefer bei äftnlidjcit ©elcgeufteitcn fo mirffam

Poren lieft: „Messieurs, le Roi!“ ©nblid} ging ba§

Speifcu unb Printen gu ©ube — c3 ging über=

ftaupt nidjt meftr: mir patten bejeuniert, biniert unb

fogar foitpicrt 1111b niuftten fort, patten fdjou 311 lauge

in bem föniglicpcn ©petfefaal gemcilt unb getpau —
mie ber .^>cr50ß oon Orleans gefagt — als ob mir

gu .^anfe, bnfteim in nuferen fDiattfarben gemefeu mären

!

„(Sin luftiges Sieb 311m 2lb[d)ieb — unb gitgleid)

als $auf bem ©nrgoti, bem mir lciber nur baS

©olb unfern* Zone als Zoitceur pinterlaffcu tonnen!"

rief £olb, bic Zafcl aufftebeub, unb Wollbcrg fepte

rafd) ftingu : „3ftr fingt unfcr Ouartett ,3dj pör’

meinen ©djaft, mie beit Jammer er fdjlmugt', unb

iep fpielc auf meinem §olg= unb ©tropinftrument ben

Jammer, ben Ambofe unb baS ©locfeiigelöute bagu.

Soran!" ©S mar fein galten mepr; ber Sein mar
uns 311 $opf gesiegelt unb ber tolle ©infall mufttc

auSgcfiiprt m erben. Zaft bieS fo auftänbig als mög=

Heft gefepap, bafiiv forgte ber 2krnimftigfte bou uns,

ber gute, lauge $)olb.

Unbarmftevgig mürben bie ©tiible einer auf ben

anbern gcftiilpt, bie üorpanöencn ©effel uoep ftingu=

gezogen, fo baft bie oben Iiegenben ©ipgelcgenpeiteu

alle oier Seine in bie ßuft ftreeften. Sollberg pro*

feierte mit bent £eft ber groften Zrandiiergabel bie

©tuplbeinc, mit ber klinge eines ©cffertmcfferS leife

bie öerfdjiebeiicn leeren ^lafcpen unb ©läfer, unb

ftettte bie auSgemaplten bann gtotfdjen bic in einer

Dteipe aufgepftangten ©tuplbeinc. — Sollberg mar

nämlicp nebenbei ein ganger SBirtuofe auf bem £>olgs

unb ©tropinftrument, unb fdjon meftrfad) patten mir

biefen mufifalifdjen ©efterg gum gröftten ©aubium

unferer auSgefuprt. §ier foHte er feine

Sirfnng ebenfalls nidjt Perfeftlen. Sir begannen

in froftlidjer ßuft uitfer Quartett:

,,3d) pör’ meinen ©eftafe,

Sie ben ßammer er fepminget,

®aS rauftet, baS Hinget,

Z)aS bringt in bie Seite

Sie ©totfengeläute

®urcft ©affen unb fßlafe." —
Unb mäprenb mir fangen, fpraug Soffberg,

feine Seffer= unb ©abelftiele fcpmingenb, mit einer

bvoüigcn Söcpenbtgfeit uou einem ©tupl gum anbern—
gernbe mie ber falfdje Silbe im Mer ber SÖIinbeit

tm Calais rotjal — 1111b üollfiiftrie babei auf ©tupfe

unb ©effelbeinen, auf ftlafcfteu unb ©läfent eine be=

glcitenbe Sufif, bie einesteils gar nidit fo übel gu

bem ßieb ftinnnfe unb boep auep mieber im herein

mit ber fßerfönlicpteit bes SÖtrtuofen gum Xotladjen

mar. fllacp ber erften ©tvoppe tonnten mir felbft

uns eines tollen ßadjeuS nidjt ermepren — unb feit*

faml — bort, pinter ber Zpür eines fftebenraumcS

lacpte es ebenfalls pellanf nub meprftimmig. ©S
tonnte boep fein ©epo fein? 9tein! lieht l eB maven

bie (Stimmen ber £>ergoge non Orleans unb Sont=

pcitficr unb auep eine gfrauenftimme mar babei; mir

patten fie nur 3U gut micbererfamit, benn es lacpte

ed)t beutfep, attS noller föruft. — „ 9iafcp bie gmeite

©troppe," fliifterte ^olb uns gu, „unb bann pinauS!

mir miiftten feonft befürdjten, aus biefem föniglxd;en

fßarabiefe pinauS — beförbert gu merben."

©0 gefdjap es
;
unb fdjon moCtcn mir uns rafd)

unb unpörbar inS ^reic ftcplcn, als mir pinter unS

bie ©timme beB ßataien pörteu, ber ba rief: „ün
instant, Messieurs! ©titelt Slugeiiblic!, meine §errettl"

©rfc^roden, mie auf einer feöfeu Zpat ertappt, pielten

mir inue, meubeten uns gagenb um unb fapen —
eine nette Ueberrafcpnngl

$er ßafaie pielt eine giofee, filberne glatte,

auf ber fünf $afetd)en, fauber in meift Rapier ge=

padft, uitb mit roten 33änbcpeit iiberS Streng oev^

fdmiirt, lagen, „gür morgen, gum 2)ejemter," fagte er.

„5)ie popen iperrfepaften laffeu bitten!" — S)amit

präfentierte er unS bie glatte, unb — mir griffen

gu, naturlid) mit ©tailliert, bodj auep mit aufrichtig

moplgemeintem 3)aitf.

2)aS improüificite ftongert int föuiglicpeu $arf,

baS uuermavtete föttiglidie 3)cjcuiter im ©cploffc gu

fftcuifip, fie mareit uorüber, nub nun ging eS mit

frifeper ßuft pinauS ins ^reie, neuen Vergnügen unb

mopl anep neuen Abenteuern entgegen.

fölflt.)

berliner §nifou.

IX.

3} e r I i 11 ,
ira Oftober.

P
J^nS tanflc luäljit, luivb gilt — unb f3 fiot

loirfim) vedjt lange gewährt, bis bie !8er=

^ liiier §ofopet fiel) ent[djto(j, ben SHbcIun.

geii=6bfinS bunt) bie Einfügung be8 ©ctjlufe.

gliebeS
,

ber ©ötterbäraineruiig, abjuruiibeit.

Sine lunfjre SBeltraaiibtrunB f;at bieS Sttufifbrania

jiiriidtgelcgt, beoor eä bei lins ein feftcä «eint fanb,

unb tueun man bie ^ciriutentaile beretbnen will, in

betten ba« SBert aus feiner Uranlage itt „©iegfriebb

$ob" feine cnblidje ®eftattung annobnt, uni erft in

®at)reutb, bann auf serftbiebeiten beulfdien 0(ient=

tSübnett jii «Hingen unb fcbliefjlid) auf bem Umweg
über atmerifa in bie baitidte 'Jieid)«I)nuptftabt ju ge.

fangen, fo fjat mau als ffiaijeinfteit nid)t baS 3abr,

fonberu baS 3a[)rjcf)ut ju toäbteu. ®enau genommen

muffle erft eine Slrt tton Äapetlnteifter. utib_ SBerwaU

tungsbätnineruiig Dorbergeijcn, beoor bie ®ötterbäm=

ineruiig bei lins gut fflabrtjeit werben tonnte. SBtebr

als eine ber alten ®ottfieiieu Dom Sirigentcnpult unb

001t ber Slegie fanf baljitt, unb eine fdjwere SfrifiS

war su über fielen , cfje baS ©cepter in bie «attb

eines TOitfiferS glitt, meldter doü 1111b gang ber neuen

ätera aiigefjärt. Mutt ift baS gtbwantcn unb Bauteil,

baS Spaftiercu mit ber Unfäfjigfeit unb SDIittelmäftig.

teit oorüber: 3»fepl) ©utber, ber Drdjcftercbef,

um ben wir «nntburg fo lange beneibeten, ift ber

ttnfere geworben, unb itjm Derbattfen Wir eine Stuf«

fübruttg beS MiefettwerfS, iDeldje getroft als bic oor«

iieiimftc ©rogtbat ber iScrtiner Opernbiibue beseidjnet

werben barf.

©S wüte Unrecht, beute in ber greube über baS

©rrungette beS SDtanneS unb ber Gruppe gu Dergeffen,

bie uns juerft Dor fecfiS 3«b«n bie gange fflagnerfdje

SEritogie erfdjloffen haben. Benn Ijeitte baS SBerltner

Sßublifum faft oorbebatttoS auf alle teptlidten unb

nmfitalifeben ©dtwierigteiten bc« SJfibelungenringeS

Cingebt, fo gebührt ber Statt! hierfür uod) immer jutn

Seit bem fübnen atngclo 'Jicumann, ber mit

feinem ambulanten Bagneribeater hier wie onberstoo

ben »oben heg äJevftäiibniffeS fo trefilicb Dorbcreitet

bat. Sind) baran wollen Wir uns erinnern, bafe in

einsetnen gefänglichen Seiftungen bie 9!eumanufebeu

SJovfteBungen ben gegenttärfigen überlegen waren.

'Hoch immer wiB baS SSilb ber »rünbilbe Sfieidter«

Sfinbcrmann, ber früh babingeicbicbetien ,
in unferer

©rinnerung nicht Derblaffen, ebenfowettig wie bas beS

SRecfen ©iegfrieb, ber brntmis in bem nod) ftimm«

frifdjeu «eiiiricb S3ogI eine uniibertreffiidie Sertretung

fanb. aiber baS «ob beS Sergangenen barf aud)

nid)t bie Stnerfennung für baS ©egenwürtige unter«

brtiefeu; bie Xotalwirtung beS BerfeB griinbet ficht

nidjt auf einzelne ©timmen, fonbern auf bnB 3uein=

anbergreifen jablieicbet Ratteren, unb in biefer £tin=

ficht, bas h«'6t in ber atuffteBung eines ohne gehl

unb Sabel arbeitenben ©efamtapparats hat unfer

Opernhaus bie enorme aiufgabe ohne fttiictftaub gelöft.

3ch mufe es mir hier felbftuerftänblid) oerfagen,

tritifche ©treifsüge in bie «Partitur su unternehmen.

«Rur bie Aufführung ift gu erörtern, unb biefe bilbet,

Wie ohne Uebertreibung behauptet Werben barf, einen

Barfftein in ber ©ntmiefeiung beB Berliner Opern,

inftitut». ®ou bem ©ruft, mit welchem bie neue

Aufgabe ergriffen würbe, gibt fdjon bie Shatfadjje

Sfunbe, bafe matt eS unternommen hatte, bie ©ötter»

bämmerung unperfürgt gu Sehör gu bringen. ®it

Berliner Oper galt ehebem, mit ein Bort BagtterS

angutoenben, afs eine* ber „beftftreidtenbeu" «äufer,

wobei man fid) unter ben ©treidtiuftruinentcn bie

«Rotftifte ber üiegie DorgufteBen hat. «ier foBtc gu<

nädtft an einem iiberseugeitben Beifpiet bargetbait

werben, bah bie ßeituttg bes SUjeaterS entfdjloffen

ift, mit einem ©hftent gn brechen, meldteS nur aügu=

oft an bie Ihätigfeit bes BöfewidttS SflrofrufteS er«

innert hat. Ber woBte es leugnen, bajj btefeS ©hftem
gerobe in beu Streifen bes fßublitumS bie altereifrig.

fteu görbercr finbet? @o hätte fi<h aud) bieSmal

gum utitibefteu fein fßroteft erhoben, wenn bie_@bt«

terbämmnuiig, bie fid) nach Ausweis ihrer ©djicffale

gang uorgiiglid) gum ©treiben eignet, um bie beiben

groien ©cetteu ber Sflornett unb ber. Baitraute ent=

Ioftet worben märe. Selbft unter ben unbebingten

Bagneriauern gibt eS nicht wenige, weldje biefe

©eenen als tote Anhäugfet erachten unb fie im 3««

tereffe ber theatralifdjen Birhtng geopfert gu feljen

wünjtheu. Beim mm ber gegenwärtige $irigent

felbft an biefen Sättgeu fcftfjäU, fo erfetjen wir, bah

je&t enblid) ein neues tbiomeut als auSfdjlaggebenb

in ben Borbergrunb tritt: ber SRefpett por bem BiUen
bes SReifterS, beffen Abfiehteit unter atten Umftänben
üerwirflidtt Werbeu foUctt.

©S fragt (ich nun aber, ob biefe Abfichten richtig

erraten werben, Wenn man bie ®ötterbäinmerung

and; fernerhin, nämlich fobalb fie als ©lieb ber ootl=

ftiinbig aiifgcführteu jetratogie erfcheinen wirb, un«

Dertiirgt beftel)en Iä6t. «DJandje ©iugelhciten bes

loubramaS bienen hoch gwcifriloS nur gur Crten«

tieruug für btejenigen, Weldje fid) mit bem 3nhalt

ber Dorangeheuben ®ramen uod) nicht recht Deriraut

gemacht haben. Bie nun aber, wenn biefe Bertraut«

heit mit aBeit biotioen bes BcrteS im groften Sßu«

blifum als SRegel norauSgefeht Werben barf? ®ann
wäre eS gewiß an ber 3 eit, eine SRepifion beB XcpteS

im ©innc ber Bertiirgung Dorgunehmen, einfach aus

bem ®ruube. Weil Bagner felbft Dermutlid) manche

Bieberholnng bcS Iängft Betannten unter jener Bor«

ausfehung beteiligt haben würbe. ®ie SCtjatfac^e,

bafe baS gefnmte Bühnenfeftfpiel in baS Repertoire

ber großen Opernhätifer aufgeht, gehört ber Üteugeit

an; mit biefer ®hatfacf)c tonnte Bagner nicht rechnen,

wir aber haben fie itt Betracht gu giehen, nicht im

Sntereffe bes SRormalarbeitStageS in ber Oper, b. h-

ber breiftünbigen ©pietgeit, fonbern um bie Birlnng
beS ©efamtwertS nidjt gn beeinträchtigen.

AIS Eräger ber «auptroBen epcetlierten SRofa
©iicher unb «einrich Srnft, bie erftere nament«

lieh in ihrer 6igen(d)aft einer impofanten ®arfteBerin,

welche jeber SteButtg ein ftatuarifeheS Anfehen gn

berleiheti wuhte. Sie Bewegungen ber ©fjarmaffen

gerieten im SDieininger Stil, aEeS ®etoratiDe rührte

Don Ateiftcrhanb her, unb über bem Sangen Waltete

Suchers Bmtberftab, welcher bem Orehefter halb

feraphifche Slänge, halb titauifcheS Braufen cntloite

nub alle ©djäpc bcS unermeßlichen BerfeS als

flingeitbe Offenbarungen gu Sage förberte.

®. TM»»jfu>h)0hi.

Srljiebräfpel.

©ommerabenbrot, 2onauttörtl), tpevferrcidj,

Sobernheim, Sßhilifterlanb
, «armoniegefeBfdinft,

SeiertagSnper.

Obige Borter finb genau, Bnchftabe unter Buch«
ftabe, nnteremanber gu fehreiben nub fo lange feit«

lieh gu Perfdiieben, bis eine (entrechte SReihe einen

Roniponifteu nennt. 3ft bieS ber gnB, fo erfdjeinen

in gwei mtberen feitfredjten Steihen ohne weitere Ber«

fchiebung gwei Berte beSfelben-

UuPfuitß brs Kätfrl« in Ithfrr Eummrr
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Sebnlteur fflug. Keifer. Serlafl unb SDrud ben Carl ©rüninfler, beibe in Stuttgart. (Äommifpon8eerlafl in fleiViifl: ft. ft. ftöfcler.)

ftienu eine lertbeilnge unb Sogen 13 unb 14 non SR. BAfloI, „SKufit«=£epfon" , fowie ein Sßrofpeft bon Carl Eähle’s SRufitPerlag (bormalS fp. 3 . Eonger) in
4c * p 2etpgia=SReubnie
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.Äunfl unb Jtiinßffr.

— Stuttgart. Sie frühere fo berühmte Brima.
bonna unfern ©ofoper, Stammerfängeriit M a 1 ß i 1 b e

b. Marlow, ift am 22. n. Mt«. im Xßeater, mo
fie ber Aufführung bon 2Bagner« „SRfjeiugoIb" bei.

wohnen wollte, infolge eine« ßungenf®lage« plößli®

geftorben. ©n eigentümli®er 3“faII rootlte e«, baß

fie in bemfelhen ©aufe, in bem fie einft ihre ßö®ften

Xriumphe feierte, ihren Seift aufgab. Sturg 11a®
7 llijr batte fie ba« ©oftbeater betreten, um ber Stuf:

füßrung non Bßeingolb beiguwobuen. SBäßrenb be«

StufftiegB auf ber Steppe ju ben erften Slangtogen

überfatn fie plößli® eine ftarfe Sltemnot. grau
©eonore SB aß l mann, bie befannte au«gegei®nete

Seroine unferer ©ofbttßne, begegnete jufäKig ber fo

unerwartet febwer erfranften Sängertn unb fllbrte

fie in ein ©arberobegimmer ,
wo fie na® Wenigen

Minuten Oerfcbieb. ©n junger Miliiärargt, ber gufäuig

im Xheatcr anWefenb unb fdjneU gut ©ilfe gerufen

Wat, fonftatierte ihren Xob at« golge einer Bäßmung
be« Sergen«, Matßilbe P. Marlow, wie fie fiib nannte

(ißr ®eburt«name War b. Sffiolfram, oerbeiratet War
fie mit ©erm b. ©omolatf®), ftammte au« Sftoa»

tien; fie War in Slgrant geboren unb erreichte ein

Sitter bon etwa 64 3ab reit. Enbe ber 40er 3abre
Wirfte fie in Sarmftabt, furg na®ßet in ©amburg,
1853 würbe fie Mitglieb ber SBiener ©ofoper, feit

Slpril 1854 gehörte fie unter lebenslänglichem S3er=

tragberhättni« ber Stuttgarter töüfjne an. Unter

glängenben Obationen feierte fie hier int 3ahre 1879
ba« 3ubiläum ihrer 25jährigen Xhätigfeit. 3n ben

lebten Sahren trat fie nur noeb in Stongerten auf,

gum lebten SDlate nor etwa 8 Monaten. Ueber ihren

©efang fprieht fi® Stboif SfSatm in feinen „Briefen

au« ber SBretterwelt" folgcnbermaßen au«: „3nr
3eit ihrer Blüte befafe fie einen wunberbaren ©lang
unb SSohltaut ber Stimme ; friftaUßell, jitfj unb innig

war ber Soll, ber Bortrag befeeft, finnli® warm, unb
ba« trodene gioriturenwerf be« folorierten ©efangc«
eigentümlich unb ted belebt bon genialem gluge."

Ser Slame Marlow Wirb hier unbergeffen bleiben,

benn mit bet ©langgeit unferer fBübne ift er auf ba«
innigfte berbunben.

— Sem Borftanbe be« Stuttgarter ß i e b e r=

Irange«, ©errn Dberpoftmeifter Steibte, Würbe
bon bem beutfcfjen Saifer ber tgl. prcußif®e Siron.

orben III. Stlaffe bertiehen.

— Sin Stelle be« im Mai b. 3- berftorbenen

Sffiuftfbireltor« Selntar Müller Würbe ber Somorgauijt
Sllfreb Mi®aeli« au« ©alle a. S. gum Semi-
itar=Mu[iflehrer unb Organtften an ber ©anpttir®e
„Beatae Mariae Virginis“ in 2Bo If enbütiel er:

nannt.

— 3n SBernburg hat ein bureh ben bortigen

„©efangberein" aufgeführte« Oratorium „SS a 1 b e r 8

Xob", Sejt unb SBlufif non Otto Beftänbig,
fehr gefallen.— Eugen ßüning (ber Sirigent be« bortigen

Mufilberein«) hat in Milwaufee (28t«c.) ein Sonfer.

batorium gegrünbet, Welche« feinen Slamen führen wirb.

— Sllfreb Sieifenauer, einer ber jüngften,

aber bebeutenbften ßi«gtfchüler ,
longertierte in ben

lebten Monaten in Stuhl an b, unb gwar mit einem

Erfolge, wie ihn bor ihm fautn ein beutfdjer SHinftler

in fRußlanb gn erringen wußte.
— ®er ®ireltor be« SöcilienbereinS unb ber

Slfabemifchen Mufiff®ule Mufifbireltor Slleji« §ot=
länber in Berlin ift gum fönigli®en sprofefjor

ernannt Worben.
— grang Säubert« ©ebeine würben ben

23. b. Mt«, bom SHJäbringer griebßofe in SBien

nach bem bon ber Sommune gewibmeten ©hrengrahe

auf bem 8entraIfrlebhofe feierlidift übertragen. ®ie
SBeteiligung be» Spublifum« war großartig. Sahllofe

Sräitge alt« Oefterrei® unb au® au» Seutf®lanb

fdjmüdten ben Sarg. Sie Straßenlaternen brannten

auf bem gangen SBege. Sie erfte Einfettung nahm
fjiater Schubert, ber Bruber be« Xoitbi®ter«, bor.

1600 Sänger ejetuticrten, geleitet bom älteften ßf)or=

meifter Mail', auf bem S®illerplaß Schubert« 3!a®t=

lieb mit paffenbem Xepte. Sluf bem 3entralfriebhof

nahm 2Beißbif®of Slngerer mit bier Somherren bie

©nfegnung bor. Ser Männergefangberein fang hier

gwei ßieber. ©off®aufpieler ©abillon fpra® ßubwig

Sluguft granfel« geftgebi®t. Sie ©emeinbe übernahm

bon bem Männergefangoereine ba« ©rabbentmal.

Säubert liegt neben Beetßoben.

— griß SBafelt in Stüntbcrg, ber Somponift

ber mit ©folg gegebenen Operette „Ser gürft bon

Seoilla", arbeitet gegenwärtig an einer Oper im

bolfstümlidjen Stile, bie ben Xitel «Ser Seffauer"

hat unb welcher bie ßiebeSepifobe be« dürften ßeopolb
bon Anhalt» Seffau mit ber 2lpotI)eferSto®ter Slnna

göhfe gn ©runbe liegt.

— Mannheim, gerb. ßaugcr« Cpcr„Mu»
riHo“ erlebte am 16. September bei ihrer im ©runbe
erften Aufführung in Mannheim (bie Oper crfdjicn

in ber uripriingliehen gorm, wie grau E. ©cnle
fte gebichtet, in 3 Sitten) einen großen unb fcltenen

©folg. Sille Stimmen, bie über ba« ÄBert unb bie

Aufführung laut würben, einigen fi<b bahin, bah ßanger
in „Murillo" eine Oper gefchaffen, bie eine hochmtü.
tommene Bereicherung be« Slepertoire« einer jeben

Bühne bilbeit wirb, ©ine intereffante unb fpannenbe,

raf® lieh entwidelnbe ©anblung, bantbare tünftlerifcfje

Slufgaben nebft einer giiüe gum ®ergcn fprcdjeuber

Melobien unb wirffnnte ©nfembleftüde jeber Slrt, welche

bie 3uh6rer gn ftürmifihem Beifall hinriffeil, bürgen

für einen ©folg überall, Wo ba« SBert nur einiger,

maßen entfprechcnb gut Sluffilhtung gelangen tann.

— fflapeHmeifter Dr. Schütterer, Sirettor

ber Mufitfehule in SlugSburg, ßnt einen SRuf nach

3 e b b o al« Sirettor be« bortigen Slonferoatorium«

erhalten, über bie Slnnaljme beäfelben fi® jebo® bi«

jeßt no® ni®t f®lüffig gcma®t.
— „Ser S®elm bon Bergen,“ bie neue

Operette bon Delf®IegeI, Xept bon ßöwe unb
S. ß inbau, hat am Samstag am Xhcater an ber

SBien einen anßergewöhnli®en®rfolgbabou getragen;

ba« ßibretto unb bie nidjt gerabe originelle
, aber

gefällige unb melobiöfe Mnfit Werben bon ber Sßreffe

herborgehoben.

— „Ser Barbier non Bagbab" bon
(Kornelius ift in Sßrag am beutf®en Xßeater gum
erften Male aufgeführt worben unb gwar mit bur®.
f®Iagenbem ©tfolge. Sin® bie SSritil begriftert fi®

für bie „reigenb feine unb geiftrei®e“ Oper. Sarfteller,

Sirigent unb SHegiffeur wutbeu wiebcrholt gerufen.

— fjrätilein ©abrieleXobi«, eine S®ülerin
ber ©efangSmeifterin ®rani®ftäbten , an« SBien hat

ihre Stiinftlerlanfbahn im Opernhaufe in grantfurt a. M.
al« „®ilba" in SRigoletto mit einem außerorbentti®en

Erfolge begonnen.

— Sa« S®Wäbif®e Sängerbnnb«feft
1889 wirb am 7. unb 8. 3uli in®öppingen ftatt«

finben. 3* SlnWefenljeit be« engeren Sängerbunb«.
au«f®uffe« Würben bie erften Borfragen bereit« an

Ort unb Stelle erlebigt. Sie Sirettion hat Slltmeifter

fprof. Dr. fjaißt übernommen. Sa« ffeft befteht

in fflettgefang, ^auptaufführung unb SPreiSberteilung

u. f. W. ffür bie ®auptauffiibrung finb beftimmt:

©horal: „Sinn bantet alle ©ott," „SBürttemberger.

lieb" bon ßinbpaintner, „Stäbe ber ©eliebten* bon
SHeintbaler, „SBunberftrom" bon Speibel, „Sinn leb

wohl" bon Sil®er. „Seuif®eä ßanb, bu f®5ne«
ßanb“bonDtto, „Hbenbrube“bon$auptmann, „3eßt

reifen Wir gum Xh»r hinan®" bon geßhl, „0 mein
fjeimatlanb" bon Baumgartner, „XnrmWä®terIieb"
bon Streußer, „Slm f®Warg unb blauen Banbe," Bolt«=

lieb, „fffrühlingSgruß anba« Baterlanb“ bon B- ßa®net.
Bon einer Singabt au«erlefener Bereine fommt bie

tjaißtf®e Santate „®e8 Sänger« ffiiebertehr“ gut

Slnäführung, ein glängenbe« Opu», ba« f. 3- bon
bem Meifter gut Einweihung be« Uhlanb. Senfmal»
fomponiert würbe. Slußerbem ift ein großer ©har
(non gr. Sdjubert) in Slu«fi®t genommen. Sen
S®!uß bilben bie gemeinf®aftli®en ©höre „®eutf®eS
Sieb" bon Stalliwoba, „§o® $eutf®lanb, ho®" non

Slbt, unb MenbeKfohn« ,,S!un gu guter ßeßt".

— 3n ©refelb fanb unläugft bie Berfteigerung

be« S®reibtif®e« ftatt, an bem Starl SBilhelm
bie „SBa®t am SÄhein" ton®oniert hat. Sie Srefelber

ßiebertafet, beren ßeiter SBilhelm einft gewefen ift,

erftanb benfelben gntn fpreije non 335 Mt.
— 3n Hamburg ift für bieneuen Slbonnement«.

Songette unter ©an« bon Büloms ßeitung bie

Or®efterfrage, We!®e fo biel Staub aufmirbette,

glüdli® gelöft, unb gwar hat fi® ba« Or®efter au«

©amburger Mnfitern gebilbet. Somit ift ba« Be=

fteßen biefer Songerte auf borlänfig brei Sahre ge.

fi®ert, au® eine erhöhte Slngaßl non Stongerteu (unb

gwar gehn) für nä®ften SBinter in Slu«fi®t genommen.

3n wel®er SBeife ba« ©amburger SPnblitum biefem

Unternehmen feine Xeitnahme guwenbet, geigt bie

nahegu Xaufenb betragenbe 3at|l ber Slbonnenten.

Eugen b’Sllbert, SProf. 3oaehim, B.rofeffor ©aubmann,
ban ®pf, fProfeffor Sabiboff, Emil Sauet unb anbere

haben ihre foliftif®e Mitmirtung gugefagt, unb 3oban=
ne« Brahm« hat auSbriidli® ben SBunf® au«ge=

fpro®cn, baß fein neue« Soppclfongert in ©amburg
unter Bülow« ßeitung gum erften Male gut Sluf«

füßrung gelange.

— Eine fürgli® am Xheater Quirino gn Bom
ftattgehabte Sluffiihrung be« „Xroubabur* nahm einen

eigeutümli®en Berlauf. 3!i®t nur, baß na® ben

borliegeubeit Bcri®ten bie Brimabonna © i u 1 1 a u i

entfeßli® falf® fang, nerfehltc bie Slgncena (be Siicola)

im Xergett be« leßteu Sitte« ben Einfaß, wcl®en
ftatt ihrer — ba« Bublitum intonierte, gerfprang gu

Beginn be« „Miferere" bie ©lode unb mußten maß.
renb ber Borfteüung mehrere Störenfriebe ßinaußge«

worfen werben, ©raf ßuna jebo® gefiel berart, baß
er einen ßorbeertrang unb — fed)» glaf®en ©engaito.

Wein erhielt!

— ffreißerr Sari bon Eotta, ßßef be« 3-
®. Eottaf®cn Berlag« in Stuttgart, ift auf feinem

S®loß Sera® bei Eßlingen infolge eine« S®lag-
anfad» nerf®ieben. Betanntli® hat ©otta u. a. au®
eine borgiigli®e Sluägabe unferer mufitalif®en Stlaffi.

ter berlegt.

— 3n SBalbtir® fanb jüngft bie ©auptber.

fammlung be« „Babif®en Sangerbunbe«"
ftatt. Sta® Mitteilung be« Beruhte« über bie ©e=

fdläftsfüßrung unb über ben Beftanb ber Bmtbe«.
re®itung würbe für ben erfranften Mufifbirettor

Sfenmann au« Mannheim, Mitglieb be« Mufitau«.

fdjuffe«, eine Ehrengabe bewilligt unb für ©crftetlung

ber 7. ßieferung ber BunbeSlieberfammlung ein Sre=

bit bon 4000 Mart genehmigt, fowie al« Ort ber

©auptoerfammlung be« nä®ften Saßre« ffiarläruße

gewählt, gür bie Sauer ber ©trantung Sfenmann»,
ber fi® auf bem ffiege ber Befferung befiiibcit foH,

würbe ©oftapellmeifter ßanger in Mannheim al«

Stellb «tretet in ben Mufifau8[®uß berufen.

— ffiir finb no® mit ber Bef®einigung über

ben Empfang ber 3al)re«beri®te perf®iebencr

Mufitf®ulen im Sftüdftanbe. 6« betrifft bie« bie

fönigl. Mufitfdmlen in Mün®en unb SBürg.
bürg, ba« ©o®f®e Stouferbatorinm, fowie ba« Slaff.

Sfonferoatorium in ffranffurt a. M. Sie ©o©e

3aßl ber Sieben biefer Sluftalten fowie bie fonftigen

SluSfüßrungen «Weifen, Wie feßr biefelben im Steife

ber Sntereffenten gewürbigt unb in ftetem ütufblüßcn

begriffen finb. Es befu®ten im abgelaufenen Stil,

bienjaßr bie fönigl. Mufiff®ule in Mündjeit
229 S®üler unb 48 ©ofpitanten

,
bie fönigl.

Mufitf®ule in SBürgburg 213 S®üler unb 22

©ofpitanten; außerbem erhielten bur® bie ßeßrfräfte

biefer S®ule (mel®e befanntlid) bie eingige ga®=
f®ule ift, an Wel®« bie SRitterf®e Viola alta geleßrt

wirb) Unterti®t bie Singehörigen folgenber Staat«,

auftnlten : ber Uninerfität 66, be« alten ©hmnafiunt«
162, be« neuen ©ßmnafium« 173, be« ßef)rer=Se=

minar« 94; ba« Dr. ©o®f®e Sonferbatorium
in ff r a n ff ur t a. M. 204S®üler; ferner gäßlt bie

Borf®nle 26 unb bie Seminarf®u!e 37 Qöglinge.

Sa« SRaff.Sonferbatorium in granffurt
a. M. 130 S®üler, gu wel®eu bie Elemcntar.SIa.

bierflaffe mit 13 ©leben gu rechnen ift. Sa« neue
Unterri®t8jaßr hat allfeit« bereit« begonnen.

Pur null IM
F.K. ©iftorif®e Saßenmufif. SarlV.ließ

f®on 1549 in ben SRteberlanben feinem Soßne 5ß©ilipj)

ßulbigen, aber ber fiuftere, in fpani|®er ©emeffenßeit

ergogene Bring fanb feinen ©efatleit an ben luftigen

geften, bie bei biefer ©elegenßeit gegeben würben.
Sa erfannen bie Brüffeler ein Stiid, ba« felbft Bßi=
lipp« ©Iift gum SSknfen bra®te. Stuf etnetn ber

SBagen in bem gu BhiliPP« Eßren beranftalteten gcft=

guge befanb fi® eine Orgel, b«en Bfeifen au« Be=
ßältern beftanben ,

Worin Saßen bon betriebenem
älter unb nerf®iebener Stimme eingefperrt Waren.
3ßre S®wäuge waren fo mit ben Xaften ber Sflaoia.

tur berbunben, baß Wenn ber al« Bär oermiimmte
Drganift baranf fpielte, fofort eine unbef®reibti®e
Saßenmufif erjdiotl, gn ber 3nngen, al« Slffen, ©unbe
unb fleine Bären berfleibet, langten. Sie Menge
Wälgte fi® bei biefem S®aufpiel bor tollem ßa®en,
unb felbft ber fiuftere Bßilipp tonnte ein ßä®etn nicht

unterbrüden.
,
@8 fei ba« eingige gewefen, crgäßlte

man fpäter, ba« bie Siieberlänber jemal« auf feinem
®efi®te gewährt hätten.

Stbonnem entb-ffiepeffungen auf bie „ßienc 3)lußf-3eitung" (80 Bffl- P*o Ouartal) werben jeberjeit #on allen tp oftnnftalten unb Sn®- ober Mufifalten.

©anblungcn entgegengenommen unb bie bereits erjdjienenen ßinmntern be« lanfenbett Quartal« na®gelteferi.
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BriefUaJien
ber Redaktion.

Anfragen Ift bir Sl b on nr turnt«. Du il*

tuttfl bii^ufußen. ftnomme j)nfd}rifltti

merken nickt beantwortet.

tltadMriigllJi einflfgangent ßöfungcn be«

StAriiinhloiirfttHcli« in dir. iv »oit:

«rkrer Cfjc. ütii'brrfpier. HK&nneTgefaitg*

»«rein Qberlitytntwalbe. 41. ^anok, «<>oii»a

($ollanb). a« jkMer, SHagbeburg Uef/ret

2ug, iirringetifiQöt- ftranj Ufüll, ©raupen.

Ütb. fcalyer, Dorpat.

Sit Charade in unterer legten 9lum*

mer gaben ritptig gelöft:

jj. SJurtyar&t, üüunflebel. ©olter, «Witte*

mflnbe.

Llognitz. A. T. Sie Sachen finb

bereit# in trüberen Sabrflängen unfere« »laue*
enthalten.

Roerin ond (Holland). P. €,
Birtuefenftütfe für Ala»ier: Srepf^orf op. 8»

unb 73. Vi«jt : ®on 3uan-^I?amafie läufig

:

©iegfrieb« Vtebedgcfang au# ber ©allüre

(®d)«m). G. 'Ml. b. ©ebrr: flonjertflüd
,

be*

arbeitet bon £an« ». »ülow («ettff). Ui«»t:

©ptnnerüeb au« bem fliegenben fcoüänber
(Breitfppf). läufig: Kouveiles SoiröeB de
Vienne ($cft 1

,
2

,
a, 6<pubert & 5o.).

®t. geller: op. 67 unb 77 .

Hadamar. J. I*. Sle^nlic^e Siötftl l

bringen wir nnpt »rften Sani.

Trloapleler in A. Seifte Älabler»

trio: fcapßn, air. e, 8, 12 (Beter!' 4tu«gabe).

Viriffiger op. 4» (fcofmrlftrr), op. 218 (Siegel),

Op. 85 unb h7 (Beter#).

Paaiinu. L. HBcber unb befpnber«

%ein? |mt empfeblen#*pett; fotttrn fir ’Jbnen

noch ni$t üiriiättblid) genug fein, lafjen Sie
©ibmann« Aatedjümu« ber ÜHujtflebve »or*

audgeben (Blerfeburger, I 371t. 20 Bf.). SHüfioI:

RatedfiSmu« b. dftufi!grf4i<$te (ßeipjig, Bieber).

Elberfeld. J. C. SJobc
: ftate<bi#mu#

ber Äomvofition#t»bre (firipjlg, 3 . 3. Bieber),

ftür bösere ©tubien aber ift beäfeiben Ber*

faffer« grote# btcrbÄnbige« BJert: ttctjcbud)

ber muf. ftompofttion (S)reitlopf),|u empfehlen'

ad 2 3»nmer ju!

Swlueiuünde. W. 3weifelIo« ©re*
nnbllboii.

Melelerlch. A. I« Seichte lönje für

©eige enthalt ber „Saftige ÄinberbaU" bon
fflci|enborn. arr. bon $tofen. (Seipiig^eubniy,

6. SKiihle. 1 Bit.)

Senn. R. U. Ser Romponlft m&$te
nicht genannt fein.

Steele. O. ST. Kn Kieler* op. 213

reihen fi<b: Bertini op. 20 unb 32 (Beter«
ober fiitolff), unb Gjernh: Schule ber ©e-

läuftgteit op. 299 $eft X—2 (fiamburg*Biien,

Gran),).

Rehhorst. Rf. B. SBenben Sie flcb

an ®. ©tünbel« Antiquariat tu Setpjtg, ober

C, Scbmibt in $eil6ronn.

Altona. W. R. ©an} $übfcf| etjä$lt,

nur ift ba« ilkotto ju unintereffant; Werfen
Sie fl cb 'mal berfuchStoeife auf ein folche«,

beffen BÜrllamfeit nicht auf fo fchtoacben güfeen

ftebt, jweifello! gelingt'«.

Altona. W. B. ©IH »orerft nicht

genannt fein, — ähnlich« Anfragen flnbinattju*

großer jjaljl eingegangen. Ser Autor (Jat

inbefl eine gortfeyung in StuSfi^t gefteUt.

ad 2: 3at»ohl »«mögen ©ie ba«. ad a:

Gine BJieberholung ber fragen toürbe ben
ohnehtn burch ben »rieffaften ftarl bean*
fpruebten JKaum noch mehr belegen. Gin $in*
toti« auf eine frühere Brieffaftennoti} bei

©Überholungen refp. ber erflem Ülachfuchen
toürbe un« mehr gelt rauben, al« eine neue
Beantwortung in Stnfprucb nimmt. 3m übri-
gen beften Sani für 3hre Dteform-Borfchläge.

Re^eu. F. K. 3m ganjen recht fchön,

boeb in manchen leilen für un« nicht brauchbar.
SlaKdoburg:. M. A. Sie Alaoier*

Hu«gabe Sünitlopf & ^drtet Ift jehr ju
empfehlen, ad 2 : Bicbt befannt, Wohl faum.
ad 8: Bon $aleftrina nicht, ad 4: 3ft Bier*
Biertel*lalt. ad 6; Bach« »toeiftimmigr 3n»
bentionen unb bie franjüfifcben Suiten, ad «:

=la wohl, fe beginnen bie ©robfcbmleboaria»
tlonen.

Frankfurt. C. 8. Sefen Sie ein*

«al ba« oortrefftiebfte ber BlojartWerle »on
Dtto 3ah« (»reitlopf 1867) unb Sie toer-

>en (Banb 2
,

Seite 808) untere Angabe
jejüglicb ber Ouvertüre |u Son 3uan be-

tätigt finben. Sie recht müßige Siblußbe*
nerfung in 3^f«m ©riefe fäüt alfo auf Sie
urüct ©ie hoch feber glaubt, ohne weitere«

Ulf einem fo »iei geplagten Sebafteur herum*
rampein ju bürfenl

Nessln». A. K. ©in Sprichwort ber
Hottentotten fagt: ©ahrpeit ift ein gute!

Ding, aber )u gut für ben BQtagigebrauch,

nt eingerieben thut fie aOerbing! webe, ©ir
aben biefen Spruch 1« Wenig unb }u »iei

eachtet unb un! baburch freilich manchen

feinb }uge)ogrn. ©ir ßnnen iitbei nicht

infehen, welche AnWrnbung ba! auf Sie finben

Ftti Kirctiangeaangvereiiie!

Ein in Jeder Hinsie.lit wunder-
volle von dem ireuialen Mo-
ailcdirekior C. Stein meister-
haft komponiertes Oratorium:

Die Cii burt Jesu
f Chor- u. Einzelstimmen m.
OrgelbegleitunR. (Partitur
M. 3.M>, Stimmen ä 6" Pf.)

erseliien soeben t<el R. Herrosö

in WittenOerQ. Durch jede Sln-

sikhdlg. z. Ansicht beziehbar.

Militär-Musikschule
Sezlin S.W.. Jeniuiilemerstr.

Vorboreit unesanstalt zum Militärkapel]
meister, genehmigt vom König). Kriegs
ministerium am zu. Juni 1 *82 . Nach be
endetem Kursus erhalten die ausgebil
deten Kapellnie.ater-AspirHnten ein Zeug
niB der keife. Theoretischer Unterrici
auch brieflich.

H. Bucbkolz. Direktor _d._ Amtalt.

EliNabetii Rocke,
Oetanglehrerln u. Konzertsängerin, Leipzig,

Universität ssiraase s, Treppe B. 111.

Spre-chstunden von 3 bis 4 Uhr."
Ansbildung für Oner, Konzert, Lehrfach

una SaL.<n.

Beste Empfehlungen Hieben zur Seite,

& Für Gesangvereine.C NavHüieni

Krön, ruele suatbrtiier.

Humorist. Männerquartett.

BÖll Uit‘, bringt.
Humorist. Polka f. Männerchor.

t0~ Böhme, SiMsrtDimers-

Humorist. Potpourri f. Männerchor.

»r Böhme,
Ein BClineidiger effektvoller Mar ch.

Mn 1 1 «r M#i Leibzig""r JB-UlIHr, low icil mir,
Humorist, Polka f. Männerchor.

«*-HiunorislisGli 8Dü8üe:'»«
Pyinko Alter sebtttzt vor
B UtBH, Tborbeit nicht.

Krön, Eli nsicaliscltr Weiistrcii.

Krön, eonai uä mci,
“p Ansichts-Sendungen

stehen zu Diensten.

Gebrüder IIug
in Leipzig, Musikalienh: ndhmg.

Soeben erschien bei Friedrieh Hof-
meister in Leipzig t

IOO Lieder und Gesänge
von Waldemar von Baussnern.

Opus I. 57 Lieder f. hohe u. tiefe Stimme.
, ,

II. 18 Lieder für Bariton.

,, J3I. 22 Lieder u. Gesänge für Bass.
Preis einer Nummer M. —.75—M. 2.—.

Opas IV. 8 Lieder für gemischten Chor
(a capella)Part. M. 1.20 St.M. 1 .20 .

Zn haben in allen Musikalien- u. Buckhdlg.

In unserem Verlage sind erschienen:

Neueste liunior.
Gesänge

für Männerstimmen von

E. Simon,
zur Aufführung für gesellige Kreise und

Liedertafeln.
Op. 60 Der Liebeskuss. Walzer Mk. 2.10

96 a Nr. l&.Aufd.Kapler-Alm „ 1.60

H3 DiegeprelltenFreierScene,, 4.40

148 „Vor der Probe.“ Duett „
100 DieBrem.Stadtmnsikanten,,
170 Eine fröhl. Sängerfahrt

mit Soli
178 Der Regiments-Tambour.

Solo-Scene
„Nur haitex.“ Couplets.

Nr. 10 Das haben wir nicht
kontraktlich Hk.

,, 11 Das hat er nun davon
. „ —.80

„ 12 Die elektrische Liebe . ,,
—.80

Gesangvereinen resp. deren Dirigenten
Btehen auf Verlangen Auswahlsendungen
zu Diensten.

Praeger A Motor, Bremen.
Qroiser Jux! IW R UI Höchst originell

I

Flotte Burschen.
JuxmarBchf. Piano m. kreuztollem Text

v. A. Jahn. Preis 1M.Zu bez.durch d. Verlags-
kandlg. v. J. G. Schreyer in Schwabach
(Bayern) nnd alle Hnsikalienhdlg.
Ferner daselbst soeben erschienen:

CnartettstrSiissclien.T^x^t

2.60
3,—

4.80

1 —

-.80

In der J- Horatmauuachen Buch-
handlung in Dülmen erschien soeben:

„Dülmener Tarzalbum“
1 . Heft: 11 Balltänze für 14 stimm. Streich-
orchester, koraponiert von

U. Schneider.
Für Hark 2.20 Frankozusendung.

Dr. Hochs Konservatorium
für alle Zweige der Toiikini.st

zu Frankfurt a. M.
eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen
für wohlqualiflzierte junge Dara^n oder Herren, welche sich Im Gesang (Konzert
oder Oper ausbilden wollen. Die I chrer der Pcrfektionsi. lassen sind: Herr Dr.
Gustav Gunz, Kgl. prenss. Kammersänger, und Ilm* Or. Franz Krükl.

Schrlitlicbe Anmeldung**n sind unter Beifügung der Nachweise iiher Bil-
dungsgang und Leumund bis Ende Oktober d. J. bei der Direktion einzureichen.

Soeben erschienen:

Drei neue Lieder
op. 7t von

Erik Meyer-Helmund.
No. 1. Gondoliera 1 Mk. 25 Pf.

No. 2. Das Freundschaftsbäumchen 1 Mk. 25 Pf
No. 3. Ich wand’le unter Blumen 1 Mk.

Otto Junxie, Verlag in Leipzig
(früher : Th. Barth in Berlin).

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik tod: ydd Elten & Keussen, Crefeld I

Fabrik in me. direkt au« dor Fabrik, «Iso au» erttor Hand, zu beziehen.

In beliebigem Metex-Mas» zu FabxifcpxelBon.

:

'•arantiert tulide tchwarze Stidrtuioffe, mritar und crime Seidenstoffe, I

•hxoars und weis» karrierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

t

Stoffe und Rokseid-nstoffe. schwarze Sammete und Peluche etc. etc.

Gegründet is;3. Man schreibe wegen Zusendung der reichh. Musterkollektion.
|

Kunst nnd Wissen >chatl. 1

15 Medaillen.

|

Schiedmayer& Soehne
|Hof-Piaaoforte-Pabrik

^14—16 Neckarstrasse Stuttgart Neckarstrasse 14—16^

Flügel.
Fianmos.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in:

Erlangen

. in:

Stuttgart ISO®.

i«l {W l in genaueste
Beachtnng der Firma wird gebeten. ^

Unfer Goldschmied 38KOELN 38 UnferGoldschmied.

kpiamno^.

10HN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

Franz Tenl) er in Kagflebtirfl.

Ale ii-rrBrStreh'h'iiKtninieiite
Konzert-Violinen, Meister-Instrumente

nach echten Originalen wie Straduarius,
Amatl < tc. etc. Preis von M. 5"— iüu.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler- Violinen m.Eblilz.Garnit. v.M. i»an.
Violinbögen l' Solisten Mod Bansch od Tourt.
Grösstes Lager v. sämtl. Musiki nstrum. nnd
deren Best nnd teile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell I

Freia listen gratis und franko.

Für die Hauptfeste:
Leichte religiöse Gesänge für Kirchenchöre
inStadt unu Land etc. op. 07, IVte Auflage.
Partiepreis sehr billig!

Göppingen b. J. Feybl.
komische Couplets, Soloscenen etc.

versendet anstatt Mark o.4i» für
Mark 3.— Kassa

Felix Sloll, Leipzig.
Kataloge gratis und tVaniio.

Neuer Verlag v. Breitkopf L Härtel, Leipzig.

JoBEf Werner, Klavi rscnule.
Preis 4 Mark.

Logisch geordn., lusterregendes Material.
Durch alle Musikalienhandl. zu beziehen.

Musikalischer Hausfreund
Blatter für ausgewählte Salonmusik,
Monatlich 2 Nummern (mit Textbeilage).
J/T Preis pro Quartal 1 Mk. “Sfcüf
Fxobennminem gratis und franko.
Leipzig. C. A. Kochs Verlag.

Franz Brendel
Geschichte der Mus<k

7. Auflage. Pr. tO Mark.
Heinrich Matlhcs, Leipzig,

Sch-Iier tr, 5. — Soeben ersohienen.

Interessante

Musik - Novität.
In unserem Verlage ist erschienen:

Philipp Scharwenkas
P ianoforte -Albuin
I. Band enthaltend des Komponisten be-
liebte Konipostionen: op. 34. Aus der
Jugendzeit uo Stücke), op. 46. Festklänge
für die Jugend (s Stücke), op. 68. Zum
Vortrag (0 Stücke). Gesamtpreis der
einzelnen (6) Hefte M. I3.3u. Komplett
in einem Hefte, broschiert M. 3.—, eleg.
gebunden M. 4.50.

Fraegex & Meier, Verlag, Bremen.

„Wirkennen keine
bessere. Justerregend, u. lusterhaltendere,
ja Lust n. Fleiss steigerndere Schule. 11 *)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
“) ß. Damm, Klavierschule, 68 Auf!., 4Mk.
Nteiugräber Verlag, Leipzig:.

„Llederqnell.“
OKI Volks-, Vaterlands-. Soldat.-, Jäger-

u . Kommerslieder, nerühmte klass.
moderne u. geistl. Gesänge f. 1 Singstimme
m. leicht Pianobegl.einger. v. Wilh.Tschiroh.

Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen. 11

Stemgrftber Verlag, Leipzig.

Saitensclleif-AparaU
um Darmsaiten mathematisch genau
gleichmäsBig und cylind risch„quintenrein
und rein im Ton" herzustellen pr. Stuck
M. 4.6o exkl. Porto zu beziehen v. Erfinder

Atterwasch b. Guben. R. Beehr.
Eine noch gut erhaltene

Doppel-Pedal-Harfe
wird zu kaufen gesucht. Gell. Offerten an
die Mosikaliennandlung von

Chr. Bachmann in Hannover.

Tragbare Öefen
mit Carbonnatron-Helzung. Die
Oefen brennen ohne Schorn-
stein, rauoh- u. geruohlos and
werden behördlich auch da
gestattet, wo sonst Feue-
rungsanlage untersagt ist.

Vielfach anerk. n. prämiiert.
Diese Oefen funktionieren
ohne Beaufsichtigung u. Be-
dienung Tag u. Nacht voll-

ständig gefahrlos. Ofen, eleg.
vemick.. ca. 1 m hoch, inkl.

Heizung für ca. 2 Monate 80 H.
Prospekt gratis.

C.-Natron-Helz-Clo. A. Nieske, Dresden.

AusJtehrun«. Asthma (Athemnot).
I-u riröhrenks ta rrh » »pilaenaffec-
tionen Bronchial, und Kehlkopf-
katarrh etc. leidet, trink« den Ab«od der
irnanze "Uomerlana. weiche echt ^ in
Packeten, auf zwei Tage rticftfnd. bei Ernst
•veidemann in Llebeaburgam Harn
wolltiich lat. Brachere daielbil gnti« u.frenk*



Musestunden.
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der schönsten u. beliebtesten

Melodien, Volkslieder
und

Volkshymnen
der versckiiedensten Nationen,

für Cello
allein und mit Klavier.

Leicht bearbeitet, in progressiver Ordnung zu-
sammengeateilt. mit Fingersatz und Bogen-

strichen versehen

- von

Jos. Werner.
Jos. Werner, Verfasser der riihnillchst

bekannten Celloscnule, bietet hier ein Werk,
welches neben jeder Schule zu gebrauchen,
vielen Lehrern und Schülern eine willkommene
Erscheinung sein dürfte.

Inhalt.
1. Beethoven, Freude, schöner Götterfunken
. Mendelssohn, Es ist bestimmt in Gottes

Kat
8. Lwoff. Russische Yolkshymne
4. Bändel, Gebet
. Niederländische Volkshymne
8. Sizilianisches Volkslied
7. Gluck, Iphigenie in Aulis
8. Gxötry, Richard Löwenherz
9. Lang, lang ist’s her

10. Faisiello, La Mol dara
11. Bach, Was Gott thut, das ist wohlgethan
12. Mendelssohn, Lieblingsplätzehen
13. Gluck, Iphigenie auf Tauris
H. Reichardt, Was ist des Deutschen Vater-

land
16. Schubert, Sehnsuchtswalzer
16. Himmel, Ewiger Wechsel
17. Schier dreissig Jahre bist du alt

18. Graua, Choral
10. Gluck, Iphigenie in Aulis
20. Wilhelm, Die Wacht am Rhein
21. Schubert, Ecossai8e
28. Auber, Die Stumme von Portici
23. Donizetti, Die Reeimentstoehter
24. Cherubini, Der Wasserträger
25. Händel, Rinaldo
28. Faisiello, Quant fe piü bello
27. König, Gustav I., Schwed. Volkslied
28. Weber, Du Schwert an meiner Linken
29. Gluck, Armida
so. Weber, Aufforderung zum Tan2
81. Weber, Letzter Gedanke
82 Möhul, Arie aus Joseph
38. Möhul, Romanze aus Joseph
34. Werner, Haidenröslein
86. Donizetti, Lucia
36. Haydn, Oesterreichische Nationalhymne
37. Kreutzer, Das Kirchlein
3a. Schubert, Wanderers Nachtlied
39. Schubert, Ave Maria
40. Mendelssohn, Grass
41. Schubert, Am Meer
42. Boieldieu, Die weisse Dame
43. Beethoven, A dur-Quartett
44. Manzaros, Griechische Nationalhymne.
45. Mozart, Don Juan
46. Campenhaut, La Braban gönne
47. Mozart, Don Juan
48. Sardinische Nationalhymne
49. Mozart, Die Zanberfiöte
60. Caxey, Heil dir im Siegerkranz.

Nr. 1—50 zusammen in 1 Bande
für Cello allein Mk. 1.—

„ „ mit Klavier . . „ 3.— 1

Gustav Jensen

5 mdoliiöff ?orirö(|f
für

Cello oder Violine nnd

2. Sonate
für Cello nnd Klavier

von

J. W. Harmston
op. 222. Preis NI. 4.50.

^3. de Lange
Andante für Cello mit Klavier.

Op. 36. Preis Mark 1.50.

Ein ansprechendes mittelschweres Vor-
tragsstück.

Divertissemento all’ ongarese

für Cello im<1 Klavier
von

Ferd. Thieriot, op. 10.

Preis Mark 3.—

Rondo
für Cello und Klavier

bearbeitet von

Ludw. Hoffmann, op. 19.

Preis Mark 3.

—

Cello-Schule
systematischer Unterricht in allen Ton- u. Stricharten

durch entsprechende Uebungen in allen Positionen,
von

Jos. Werner.
«SP Ausgabe in vier Heften ä 1 Mark.

Komplett in 1 Bande 3 Mark. — Klavierbegleitung (2. Cellostimme)

in 4 Heften ä 1 Mk., komplett in 1 Bande 3 Mk.

Heft I 1. Position. — Heft H 2.—7. Position. — Heft HI Vor-

tragsstücke. — Heft IV Daumenaufsatz etc.

„Wir müssen der Wahrheit gemäss sapen, dass die uns bisher bekannt

gewordenen Vloloncoll-Soliiilen, auch die berühmtesten mit eingeschlossen,

\nicht den Stoff, die weise Anordnung und die echte Lehrhaftigkeit zeigen, wie

die Schule von Jos. Werner.“
Signale Leipzig. Prof. Lonis KOliler.

Petersburg, 1./13. April 1882.

Hochverehrter Meister,
Ich habe die mir von Ihnen zugestellte Vloloncell-Sohule von Josef Werner mit

grossem Interesse durchgesehen, und freue mich in der Lage zu sein, dem Werke das beste
Zeugnis geben zu können.

Die Schule ist mit grosser Sachkenntnis zusammengestellt, sehr progressiv durch

-

geführt, und somit auch ein nicht gewöhnliches pädagogisches Talent des Autors; meiner
Ansicht nach kann die Schule allen Violoncell-Stndierenden mit bestem Gewissen empfohlen
werden. Sehr hochachtend C. Dardorf,

Der Unterzeichnete nahm genaue Einsicht von der vom kgl. Kammermusiker Herrn
Jos. Werner verfassten Violoncell-Sehule, und freut sich, diesem mit seltenem Fleisse, musik-
pädagogischem Geiste und konsequenter Durchführung angelegtem Werke das beste Zeugnis
geben zu können Eine langjährige, erfolgreiche Lehrthätigkeit kam dem Autor zu statten,

und jeder, der sich dem Studium aes Yioloneells hingeben will, nehme getrost die Wernersche
Schule zur Hand. Josef Rheinberger,

k. b. Hofkapellmeister, Professor und Inspektor
der kgl. Musikschule in München.

Die von dem kgl. Kammermusiker Herrn Jos. Werner neu verfasste VioIoncell-Schule

kann vom Unterzeichneten als ein Werk bezeichnet und empfohlen werden, welches gewiss

f
eeignet sein dürfte, dem Schüler die Erlernung dieses Instruments durch den passendsten,
eim Unterricht schon mit gros em Vorteil erprobten Uebungsstoff ungemein zu erleichtern

und ihm durch die beigefügte Klavierbegleitung (ausser der begleitenden Cellostimme) ein

Mittel an die Hand zu geben, die Töne besser unterscheiden und das Gehör bilden zu lernen.

Ein so wohlgeordnetes und den ganzen Bildungsgang in sich begreifendes Werk ist mit grosser
Freude zu begrüssen. Ludwig- Abel,

k. b. Konzertmeister, Inspektor und Professor
an der kgl. Musikschule in München.

Von dem Gedanken ausgehend, dass gerade bei diesem seelenvollen Instrumente es
angemessen erscheint, den Schüler für gesangvolle Ausführung zu gewinnen und zu erwärmen,
hat der Verfasser den rein technischen Studien auf allen Stufen eine gute Anzahl Vortrags-
stücke beigegeben, denen eine einfache, gewählte Klavierbegleitung als harmonische Unter-
lage dient. Rhein.-Westf. Schulzoitung.

La ßmsolatira LiSS,“1““,'
für Cello (oder Violine) Ein Schlummerlied

j -wz-

1

a °p. 7i Mk. i.—
und Klavier für Violine oder Cello und™ __ Klavier.
Sachs, op. 36. „Allerliebste Vortragsstücke, welche
Preis Mark 1.50. ebensogerne gespielt wie gehört werden ."

24 mittelschwere Etüden und

Uebungsstücke

für Cello
von

Ferd. Büchler, op. 21.

2 Hefte ä Mk. 2.50.

|

„ln 14 verschiedenen Tonarten wird hier ein

Überaus reicher Uebungsstoff geboten; das Werk
ist dem Cellisten ganz besonders zu empfehlen,
welcher bereits eine gewisse Kunstfertigkeit be-

sitzt.- „Deutsche Musikerzeitung.“

I

„Diese Kompositionen sind reich an Melodie
und dabei doch recht instruktiv, so dass sie Cello-

Spielern, welche Uber den Anfänger-Standpunkt
hinweg sind, warm empfonlen werden können.“

„Deutsche Schulzeitung.“

Schuberts

Lieder- Cyklus
für Cello oder Violine mit

Klavier oder Harmonium
bearbeitet von

Louis Köhler.
1. Ständchen .

2 . Avo Mari» .

3. Am Maor .

7. Der Licdaabanm .2.25

8. Lob der Thränen . 1.75

9. D03 Mädchens Klage 1 .75
4. Facht and Träame 1.60 10. Cu bist die Buh . 1.75

5. Sei mir gegr&a«,2.— ll. Moreengrasa . . .1,60
6. Der Neugierige .1.75

|
12 . Des Müllers Blumen 1.75

Die besten Schubertschen Lieder liegen hier

in einer mustergültigen Bearbeitung vor uns. Die
Litteratur in diesen Genre ist sehr enge beisammen
und darf daher dieses Werk, das besonders kleinen
Hauskonzerten vorzügliche Programme bietet, umso
mehr bogrüsst und empfohlen werden.

5 melodische VortragsstUcke

für Cello
(oder Violine) und Klavier.

von

J. W. Harmston.
Preis ä 50 Pf.

op. 223. Serenade.

„ 224. Chant du soir.

„ 225. Meditation religieuse.

„ 226. La Complainte,

„ 227. Sur le lac.

Diese gefälligen Kompositionen eignen
sich ganz besonders zum Vortrag, denn
sie verbinden mit entsprechenden u. warm
empfundenen Melodien eine angenehme
Spielart und bieten dem Ausführenden
nur geringe Schwierigkeiten.

2 Stücke für Cello u. Klavier
von

Karl Matys, op. 19.

Nr. 1 Preis Mk. Nr. 2 Preis Mk. 1.25.

Traumleben
Notturno für Cello u. Klavier

von

L. Friedr. Witt, op. 64.
Preis Mk. 1.25.

(Auch für Violine und Klavier (1.25)

erschienen.)

3 Adagios von J. Haydn
für Cello (oder Violine) und Klavier

von

C. M. Kudelski.
Preis Mark 2.

—

Klavier, Largo von Beethoven Carl Grainmann, op. 47. Impromptu von Schubert
Nocturne, Rondoletto, Arioso, <a. a. Sonate op. 2 Nr. 2) Albumblatt (op. 90 Nr. 3)

Barcarole, Sarabande. für Cello und Klavier fr._ rjello nnri kw«», für Cello und Klavier
op. 8. Preis Mk. 2.5«. abertragen von

1

Prob M k-
„Diese an mehreren Konservatorien eingeführten K. Hatys, op. 4. (Auch für Violine und Klavier (M 1 1

A-. Schultz.
all8n Fre“nä8" "U,W

Preis Mark erschienen.)
' ' '

‘
Preis 1 Mark 50 Pf.

„Diese an mehreren Konservatorien efngeführten

leichten Vortragsstücke sind alten Freunden guter

Musik bestens empfohlen.“

(Auch für Violine und Klavier (M. 1,—

)

erschienen.)

A. Schultz.
Preis 1 Mark 50 Pf.

Verlag von Carl Rühle (vorm. P. J. Tonger), Leipzig-Reudnitz.
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Fönnte, benit trat Sic mt9 faßen, ift Ja eitel

ßcö uitb ßuft, unb Sob iii ja ba<5 riiijige,

'!jaä felbfi ein Siet afteilt — iiicto entbehren
fanit. »er 3>anf au9 irnjai» Uliunbc bilvftc

.S'jnen batjer ebenfo Warm eittgegciifliömeii,

Wie au $ bem unfered „weniger bcutfdjcn"
(f.'U wot>t beißen: weniger berbmV) ^itgcube
pcfDJtolieg eit. Jiidjt V Sin Wen foUcn wir in-»

brtfen bie iprobemtmmcrn fenben.

VerlujrenHtiirit. I,. £ja wotjl, in

»anda op. 89, 31 r. 6, unb iüeriot op. 37, 9lr.3

(S'iainj, Sd'ott),

Ij«> rn. öebauern, Wir tenuen ben üüamt
lil't.

Bern l>iirg. A. K. SBie Sie fe^en.

i|t f#en 'Jlotij bauen genommen.
Uertlieim. M. S. SDa« ift beei;

tt'i'^1 mir ber SHefrai» bc9 ®ebidjtc4? SBie

beginnt bnofelbeif

Lahr. A. 11. Sfetynlicbe Sachen finb

in bei» SUfnim4 „S(u8 ber giißenbjeit* „Srid)tca

Salon*SUbunt" unb „ftamiUnifcftc" (Siripjig*

tKeubnif, G. Slitble, einmal« Zeuger) culbaü
t«n. Slrci« ä l 9Hf. ftiir bic ältere SdjiU
1-rin: Sie Slottiinio« Uon fiirib (Schubert),

feenfeit: op. 2 Repos d’amour (Säubert),
filier, op. l4-> (Schott); $ofmanu,
op. 23 («Trier); SRcnbclSfebtt: Roudo Ca-
priccio.

Bücher -Ankauf,
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.
I.. M. Ulun'iui, Hamburg, 23Burstah.

Bumbass

!

I 1 H
]¥ch!

h k e
Das neue Saiteninstrument,

der „Bumbass* 1

, ersetzt bei

Begleit ung einer Streichnmsi k
aul originelle Weise samt liebe
Schlaginstrumente u. eignet
sieb besonders zu öffentlichen
Aufführungen. Pr. Stück M. 32.

Prospekte franko.

Adolf Klinger.
Instnnnenten- Spezialitäten,
Fahr. Roichenberg in Böhmen.

Serie F,

2 Jahre Garantie.
Dieselbe hat neben den Vorteilen der Serie E— seltene und billige Reparaturen — noch einige

wesentliche Verbesserungen
, wie verkürzte Auf-

ziehvorrichtung, Zeigerstelhmg von der Kraue aus
und offenes Werk. Genau gehend, zuverlässig
dauerhaft. Gehäuse auB vernickeltem Neusilber.
Bleibt stete blank.

Serie E (alte) Mk. io.— Serie F (neue) Mk. 15.—
Beide in Bchönem mit Seide gefutterten Kästchen
zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstellen,
sowie vom Gen eralvertreter für Deutschland

Aug. Ehrhardt, Köln a. Rh
ln Berlin von Aup. Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen:
Passage 6, Friedrichs! r. 86 a i. Hause d. Caf6 Bauer,

Compan
y

Fleisch-Extract
wenn jeder Topf
den Namenszug
BlAUERFARBE 'frijt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. ft.—

H.Qnal.m. Uhrw., „ „ 9.60

l. „ prima
, „ „11.

mit Glocke meiir
Versendung nur gegen vorh.
Einsend. oa. Nacan. d. Betr.

A. Mußfroph, Berlin S.W.
Friedrichstrasse 37 a.

Ubm- und Motronom-fzbrlkant.

T7hrenFabrik
E. Naumann,

Lelpsig, Hftnlfnpl. 6 ,

vers.frko, b. vorh. Eins, der
Kasse ff.Nussb.Regulateurm.
Schlagwerk. Nr. 1 M. 25.—

Nr. 8. M. il.—

jgjg Preis-Ku rant gratis, jgjft

Tipheusaft

d. Schlüsselblumensaft
55 auf besondere Art bereitet. “

Beide schon von den berühmte-
sten Aerzten des AlterUm s empfohlen
Erstem- zur vollständigen Wieder-
herstellung der gesunkenen
Kräfte bei Kranken (Kindern und
Erwachsenen), Belbst bei ganz ab-
gemagerten. Letztere bei allen

Krankheiten, die von schlechter Blut-
mischnng herrühren.

Flakon l Mk., bei Frankozusen-
ditiig t Mk. 30 Pf. Stuttgart, Kon-
rad Mayer, Gyumasimnstr. 17 und
G-ustav Kuhn, Gerberstr. io.

Don ftiiuucnnaimTdje llateljeiritttM'f
bei Chemnitz, ia reizender Lage. Anwendung der physikalisch-diätetischen
Hcllmpt hudi“. Ausserordentlfehe Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-,
Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankh,, Fettsucht, Gicht, Zuokerkrankh. u. §. w.,

Sommer- u. Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gTatis

durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Rudolf Mosse.

Wk
l

t ZOIPI
E Jede |\

f. Nr. Il/Ilisi kl

nlische Universal-

Nummern.

I
CIass. o. mod. losik, 2- u. 4händig, I

lleder, iritneto.Vorzügl.Stich u. I

|
Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat. n. fr. t. Felix Siegel, Ulpilg. Pörrienstr. X. r

HITCH =
.11 U ijlR'KJ

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, MusikgBSChenke aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Prefsl. gratis -franko.

Instr-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) ln QIESSEN.

G.

Tlice

& j£l. Klemm,
Hieb. ScLuster

Saiten-Fatirit
— (iegriiudet 1817. »—J—

Markneukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiskur. grat, u. franko.

Import-Geschäft üon

Deutschmann&Woroniecki,
London E. 0., 10t Leadenhall Str.
Hamburg. Passage Scholvicn 11.

Sevtreten i» Shanghai «. Colombo.
Direkter Import, direkterVerkauf.— Ohne äuiiirficitbnnbtf. —

31«r fräftige, tmestrabievte X&ce«.
tpoftbcrfanb ab Hamburg: ttmodt.

ä 2.—, 2.76, 3.60 unb 4 M. pro Pfund.
Spejinlität : Ceylou-Tliee (a3.50ii. 4M.),
In ffitglanb „Tlice der Zukunft“ genannt;

hoppelt fo ergiebig al« etnbere, baber

gj:507n (Eriparms.^g“ Muster gratis.
™

Violinen,*'
iiiNti-iiiiieiitc am vorteilhaftesten
direkt von der Instrumentenfabrik

C. G. Schuster jun.

255/56, Erlbacher-Strasse,
Markneukirchen, Sacks.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

entölter, leioht löslioker

Cncao.
Unter diesem Handelsu&men empfeh-
len wir einen inWohlgcBOhmsok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit and
der Möglichkeit eohnellster Zuberei-

tung (ein Attfruss kochen den Wassers
ergiebt sogleich dasfertigoGettfini)un-

Übertreffl. Caoao.
Preis: per '/, Vj_ V»_ V4=Pfd.-Poae

850 800 160 76 Pfennige,

Hartwig & Vogel
Dresden

'Violinen
Zithern

n. aK< nnberrn Strttn ö.

6trci^inftrumenten,
lowir rifitt alte

beutfitf u. italirnife&e

Meistergeigen,
Cello« etc. für

SDUcttantni it. Ädiift*

Irr liefern unter bon

fulanteft.Scbinguitgni

auch gegen monatlfrf)e

Raten
o^nr SpreiSirbibung.

Garantie.
Unttaujdj geftattet

<|Jrei#furant franfo.

Hamma&C 1 ”

strumcnten-Fabrik
Stuttgart, Eugenstr. 4 .

A. Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
D^“ Reparaturen solid und billig.

Preislisten franko.

G. E. HOFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Patent- '

Kinderwagen
mit und ohne
Gummibekleidg.
das Vorzüglich-

ste fUr gosunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
1*—1*0 Mb.

Iiranken-Fahrstühle
neuester und bewähr-
tester Oonstruotlonen

in allen Grössen, ge-

polstert wie unge-
polstert mit und ohne
Gummibekleidung.

Preise r. 86-860 M.
Eiserne

Netzbettstcllen
für Kinder bis au 12 Jahren.

Ausierordentl. praot.

und elegant in ver-

schiedenen Grossen.
Sicherste Lagerstätte,

besonders für kleinere
~ Binder.

Preise y. 12-flO Mk.
Beloh ausgesUttete illuetrlrte Kataloge

gratis and franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-
WAGEN-FABRIK.

G. E. HÖFGEN, dresden-n.

Beste Reiugsquelle für echt
römische Salten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikp reise.

Prei8kurant franko.
E. Tollext, Horn, Uipetta 57.

Violinen,
unübei-tr. Meisterwerke
der heutigen (ieigeulmu-
knnst, ebenfo 3*^ert* *t- ,1 'Ie

aitbern ^tnftritmcnte cmpfr^l.
I unter abjolutev Garantie

Cilaesel A Herwig
iit Markiieukirchen i. ©.

fR r t i 9 1 i ft e gratU u. franfo.

Ein Wort an alle
ranzosUcli. Englisch, italieniöch.

Span isch oder RuBsiscii wirklich
omr sprechen lernen wollen. J94U
Gratis und franko zu beziehen durch
die Rosenthalsche Verlagshdlg. in Leipzig.

Instrumentationen
Alle Arten

von
sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-
kretion) bei billigem Honorar und Behr
effektvoller Ausführung Adalbert Heckl,
Kapellmeister, Mannheim B. 4. 16.

J. A. Hietel, Leinzia.
I »s-jlgt Hofli?f6r«nt.

[

KönigL HoniefcrsnA

Aelteste Destrenommlrto

fahnen-
Manufactur.
"85r"Bftnbticteiv!r

Geklöppelte Spitzen.
Muster in reichster Auswahl u. billigsten

Preisen, versendet franko
Frau Joh. Boehmann

Sdineeberg — Venstaedtel.

Natur-
•ß

«Oswald Nier ST
Hauptgesohfift ^

‘»o BERLIN ^
Rlieiuwem.

Gegen Einsendung von M. 30 versende
mit Fass ab hier 50 Liter lehutgekoltartso

Weisswein, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhoe, Ober-lngslhtim >. Sh.

* SEKT *
von O. de H. Graeger in Hoohheim a. H.
Schaumweinkellerei, gegründet 1868.

Anerkannt bewährte Bezugs- Quelle.
I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 36.—
TT

'"jeslingsekt)II. .

HI. „ (Hochh.Mousseux),, „ 2t.eo
IV. ,,

Rhein- od Mosel-Mousseuxie.80
J |

Versandt v. 12 Fl. ab, auf Wunsch sortiert.

’l— 1

0 ttage-Opgelri

JUtis; rn’liT Pi (.i^cuu.in!

«ralis.u j Vciiicri

Gebrüder Hiki

LEIPZIG.

Carl Simon, Masikverlag,

Berlin SW., Markgrafenstr. 21

Spezialist

Harmonium
nnd Generalagent für Sohiedmayer,
Stuttgart, versendet die Preislisten
der berühmten Harmoniums, sowie
den Verlagskat&Iog über

Harmonium-Mu8ikallen gratis.
, \nswahl-SenduQgen, die ich als Faoh-
kenner praktisch wähle, stehen billigst
zu Diensten.

Geschäfts-Verkauf.
Wegen eingetretenen Todesfalla steht

die C. Sch 111ersehe M nstkalieu-.
Satten- und Instrumenten-Hand-
lung sn Coburg unter sehr günstigen
Bedingungen zum Verkauf. Das vor ca.

20 Jahren begründete Geschäft hat kom-
pletten Warenbestand nnd geniesst einen
weitverbreiteten Ruf.

Nähere Auskunft erteilt

Friedrich Schiller,
Coburg, Steinweg Nr. 26.

Eine italienische Geige zu ver-
kaufen.

Freia 1500 Mark.
Näheres zu erfahren bei

P. J. Tonger,
Hoftnusikalien-Handlung, Köln a. Rh.

Eine vorzügliche echt

italienische Konzertgeige
ausserst billig zu verkaufen.

Offerten unter €. 4633 an Hudolf
Moese in Stuttgart.

Eine zweimanualige

Pedal-Estey-Orgel,
I die I Jahr gebraucht worden und durch-
aus tadellos ist, wünscht zu verkaufen
Hugo Beeherer, Fttrderstcdt.

«in tSqltdid flnb irljBlt Me~ »ebFSijeljb.söab«*
ftaty. OburifJlüQe etn

»arm«» »ab. Unent«

betritt für Sieben.

9irbatteur ä«fl. 9i elfer, »rurf unb »erlag ööh Carl mrüninger, beioc in Stuttgart (Äommifilontöerlag in Seipiig: R. g. ftöbler.)

NfeüMaHHMIi



Binfeljäfjrliri) F e rfs * . mit RünJUcr-porlräle *lc. Utaprierf*
Summeen unb je einer SxFrabeilaue, brpeftenb in jmTtfjie-

benen, für ^mismupft peeißneieu ©eFaitßB- unb JnRrn-
menlftl-RompoMionen, HÜnfiher-lexikon, Wnprierfe Qhipii-

lUfifjitFjte u. f. ro.

fetlajOiarl ffivuniiTjiev, Stuftpart-lEiintn
_

(bovmalS q}. 3 . JCoufler in Äoln).
omeraic bir fünfßrfiiailene '«oiumreifif.Sfile 75 »fninia._ ,

.®tUa B en f«* I* 1000 Cibl. ÜHarf 5.—
„ , » 0t 9t,

ü,al
lme »on 3ufernlnt unb »tilagfit bei

Rudolf Mosse Stuttgart, StUijig, »erlin n. befien Filialen.

Sveia pvo fiuavtal bei allen poRämlu-n in 3»eufFYIi{mib,

Sellerretrij-länöaut unb luxemtmrß, fomie in fämUuiicn
Bml;- unb Siul'iltalirn - §anMniT(U’n SO Pfa. ; bireftl non
Stuttgart «ub bei ben puRamlmi bes MMtpöRurrein»

1 D1&. 50 J?!g. Cinjelne Dummem 25 $fg.
SIB. Wl»«n 3aDt»in«« f.n> nt.. .lltlltl.H in tn»U,. gtjntoi »u 80 Wa . bei Quart«!, tlalumm.if.n ä Bit. *„d|(b tIttl, i ml. ü« Sur* «H, ffl^'ältufit.lin,.« „II.

^ertfa

iSflie treffliche Stünftlcrin, bereit Bilb wir

flKl heute imieni Befern oorfiihren, ift,

wie bie berüfemteften ifforijpijäeit auf
bem ©ebicte ber SMufiE unb ©cfaugS»

fimbe, als ©ouiiob, SiSgt, Btabame Siiarbof=

©arcia, ffiabame ffiarebeft in SjSariä u. n.

anerfeunen, eine ©efatigSgröfec Dorneijniften
Mange?! Xerefa Xofti ift am 28. jjuli

1865 in Baris geboren. 3fer Sater lebte als

(joe&angefefeener Slrst in Berlin, ihre Blatter
etitftamml einer alten Ijotlänbifcften Spatrijier=

familie. 3f»re 3ugenb uerlebtc fie teilweise

in Berlin, teilmeije in SParig. XaS ©Hern»
pau8, in welchem bie ffunft ftets eine »t>of»l=

gepflegte Stätte fanb, bot bem intelligenten

Stube mancherlei Anregung. Xer Kater felbft

liefe eS nn Belehrungen unb Unterweifunnen
nicht fehlen, fo bafe bie (leine Xerefa fdjon

als jehnjährigeS ffläbcfjen in Berlin äffend
Itdj als Bianiftin auftrat. ®8 tuar natiirlid)

nun ausgemacht, bafe fie fidj gaitä bem ffilci»

ujevfpiel hjibnten foßte. Snbeffen beherrfefete

biefe Smtft bie Sinne beS aufgeloeäteu .vtinbeS

nidit auSfchliefelidi. äBnS ihre lebhafte Seele
empfanb unb fie in Xöneu noch nicht bentlid)

genug offenbaren tonnte, liefe fie mittels beS
Stiftes unb fpäter beS pinfetS ju Xage
treten, ©in bebeuteubeS Xaleut jur Malerei
enttnicfelte (ich in bem Sinbe imb trug [dhou

in frühen 3af)ren bctounbernStoerte Blüten.
Bebor bie feltene Stimme XerefaS ficfi ©ei»
tung berfchaffte unb fie ber Stunft enbgiiltig

als Sängerin juführte, fam fee mit bem be=

rühmten Maler Äaulbacfe pfammen, ber,

über ihre Stiftungen aufrichtig erfreut, ihr

ernftlich riet, fich feiner Sunft ju toibmen.

fflährenb biefer öou fo (unbiger $anb in bie

Seele beS empfänglichen Stabes gefchleubcrte

tjimte §nr heüeit ßotje fich 8“ entflammen

fudjte, tarn bas feelifdje ijeuet nnbermutet
in gauj anberer ffieife jum SluSbruch. Xerefa
loar 14 Sabre all, als fie mit ihrer Mutter
eine Steife burdj XiroIS herrliche Berge unb

Xhälcr machte. Stuf ihren einfainen Spaniern
gangen, entjiieft oon ben geloaltigen Sd)ön=
Beiten ber iltntur, liefe bie ltodi faft in ben Siin=

berfdinheu ftectenbe Sungfrau in freier 3m»
prooijntion iljre Stimme erfchnllen. Xas hörte
ber bamalige f. f. Operufapcllmeifter Broch
aus SBicn, ber unweit oon ben äBanbetern
btefelbe Xour cinfchlug. SJBir taffen biefe

Begegmmg, fowic weitere Bcgegitiffe ihres
Bebens Xevefnt am beften felbft erjähleit:
,,3d) felje ifjn uod) oor mir, atemlos oon
ber Slnftreiigiing, baS gewiffe 3emanb ju er»

reichen, welches eben gelungen hatte. SBtein
Sinb, fagie er 311 mir, wo ift bie Xante hin»
geraten, bie bn jo fdjöit gelungen, Weifet bu’S
nicht? Steine Bncffifd)citctteit empörte baS
„X11“ mit bem er ntidj anrebete, nitberfeitS
wollte mich meine Schüchternheit nicht ge»

flehen taffen, bafe ich felbft bie Sängerin
War, hoch erfreute mich natiirlid) bas grofee
Bob. 3ch gab ihm erft recht trotsig Antwort,
bann aber geftaub ich imwittfüriicf). Sinn
brang er gewaltig in mich unb meine Stuttcr,
mich ausbtlben 311 laffen. Xaoon wollte
biefe aber abfolut nichts wiffeu, bo — wie fie

fagte — über bie Sufunft bereits Sefttmmt
fei, unb fo reiften wir fcbltefelid) ab. ffinv bie

©ntfernung jwifdjen Xirol unb bem Miefen»
gebirge auch eine jiemlich grofee, fo legten wir
biefe hoch äuriief, um mir ben 001t Broch
geregten Bläuen aus bem SSege 311 gehen —
unb hoch follte unb fotinte felbft biefe ©ntfer»
nmtg nichts bavan hinberii. Sffiir Waren in
Sohannisbab i. 8., als mir urplöplitf) 00m
3ufalt bie ©elegcnheit «ufgebrungeit Würbe,
auf offener Banbftrafee unter freiem gimrnet
em Stonjert 31t geben, ©in inbaliber, be=
bciuernswerter ßeiertaftenmcinn ftanb au ber
Bromenabe beS fnibfÄien ©ebirgSbabeS unb
brehte uuerniüblich bie Surbel feiner Orgel.
®ie gahlreicfien Baffanten hatten inbeS an»
berc Xitige in bem Stopfe, als ben bettelnben
Biufifanten 31t beachten. Sein alter ®ut blieb
leer. 3ch ftaub unweit oon bem ehrWürbigen

^?1
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.
b »^at‘E "oal bas 8“"S' Ijairlidje

Mitgefühl, baS m foldjer SWadit nur ein ffiinb

empfiiibeu fann. ®a ich fafe, wie er imoer»

»onnentent8.»eWnngen auf bie „Diene Btufif-3«t>in0" (80 Bfg. pro Cuartal) werten jeberjeit tum allen Boftanftatten (BoftjcitnnaSfataron Dir 4036)
unb SButf)' ober Binnfalien.&anblunaen entgegengenommen unb bie bereits erfrffienenen SHummern beb laufenben Quartals nachgeliefert.
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broffen fpielte mtb fpielte unb fei» fireujer i» feine» Oratorium, al» audj in ber italienifdjcn SöraDoiuaiie fdjincidjelu fidj mit einem beganbernben SBoljllaut ber

£ut fiel, lief id), oon einer innere» ©e»ualt cutflefpovnt, gleidj 33oHenbetc§ leiftef. 3br Repertoire ift außer* Sprache in tmfer O^r ; fie ftitb eine Würbige ©egen5

auf ben SBann gu, euttvanb ifjm ofjnc weiteres bn« orbentlid) »mfan greid). gäbe für hie mufifaliidjc» ©eniiffe, meldje ßotteö

®rebj)ol3 unb fpielte felbft für ilju. lintmßfüilid) Xcrefa $ofti beit oieles erreicht unb bie ßciter Spiet unb ©cfang bem SJidjter bereiteten. 3)urd)

fing id) and) bic befmmte Wtelobie 3» fingen an, erft beS WufjmeS bereits jictulid) fjoeb erftommen; fie ift ßcnanS ßijrif giebtftdj tibcrfjanpt ein ftarfimififäHftbcg

teife, gagljaft, bau» lauter, mittiger unb jum Sdjlitß aber jiorf) niriit an ifjrem ^ulniiuationSpunftangelanflt, Element — mir erinnern (»er »uv an beu „^oftiDou"
fo innig unb nuSbrucfäüoll, bnfj icf) ntid) fanm fclbft — bie uärfjfte 3 eit aber ruirb ifjre Sfriuft ooll unb —, baS überall ben niufifaliftfj feiugebilbeteu $>id)tcr

erfanntc. 23alb »oar baS '4}läßd)cn ber ^ronieuabc, gang frönen. 0>» 5ßavtS tnmbc bic .Äünftlcrin, bic erfenneu läßt, ber in ber SMufif eine Ergängung bcS
»uo mir, ber iimalibe Heiermann unb id), bas 14jä(j* in Üjrcr Ergicljuug unb Efjaraftcrbilbuitg ed)t bentfd) poetifeben WiiSbrucfS erbtirfte. — Widjt lange foßte
rige Wtäbcben in fiirgem Wötfd)eit, »'tauben, gebrängt geblieben ift, fdjon jc^t in ßobcSf)»)nmeii attgeiungen jene heitere Stimmung anbanern, in bie ßenau burd)
ooll 9?Jenfd)cn. hautlos lmifrf)tcu bic ßeute unb unb als ein star aflererfteu WaugcS gefeiert. 2)ie baS ©liirf inniger ßiebe perfekt mar. SPie Söegieljungcit

griffen in bic Xafdjcn, 11m bem erft jeßt burd) meine Sfritif nennt fie eine „gottbegnabete Sängerin", wie 311 Siotte löftcu fid); .§t)pod)Oubric unb WMancfjolic
^nferiicntiou oon il)neu benoteten bcjamineruStuer* fie feit ber Xrcbclli, Sllboui unb 5ßafta iticffi mehr bemächtigten fid) Weitaus unb fdjufeu iu ihm jene
ten 3»PfiÜben eine ©abe 3» fpciibcn. Ocf) fang bagdoefeu fei. 2lwd) i» SDeutfdjlanb, ber eigentlichen trübe ©emiitsftimmung, bie ihn nimmer beS ßebenS
weiter unb meitcr, unb als id) jdjlicßlid) inue hielt, Heimat ber itti übrigen intcritatioualcH Sfüuftlerin, froh »»erben tiefe. ®ie Sucffifitiift unb bie Wiufif
hatte ber itbergliicflidjc Wtatm bie uunefähre Summe wirb mau fie fefjr balb als baS erfenneu, was fie in waren es faft ein^ifl ,

»ueldje iu biefer fdjwereu 3?»t
001 t 100 ©ulben iu feinem (gute. 2l»cld) ein Kapital ber -STfeot ift, als eine jener WHScnuäljlten, Welche ßenau 31t tröftcu üeniiodjten. Es wirb beridjttt, bafe

für if)it
! ... frer ©cninS beS ©riattgcS bie Stirne gefügt. ßenau m jener 3cit fid) oft 311 »ochmiitigen Wlelobien,für ifjit!

Run aber lief id) fo fchuell cS ging 0011 bannen,

3U meiner Wtuttcr, lucltfjc burd) ben eben crgäfjltni

Vorgang ^oljaitnisbab rafd) fatt befam. 3uui;crOin

hatte bicfcS erfte improoifierte Storniert für mich

ben Vorteil, baß meine Whittcr, luclcfee nur erft fo

rcd)t auf meine Stimme aufnterffnm getuorben »oar,

mm crnftlidj au bie 2luSbilbung meiner Stimme
bachte. Wbtucdficlttb in ©erliu unb s4*ariS ftubievte

id) bei $vof. Stocfhaufeu, bem Wteifter bcS bcutfdicn

£icbs, bei 3-rau £<üfir«$c 2lrtot unb befonberS bei frvau
iyiarbot*©areia itnb _91'»» 99?ard)efi in ÜfkriS. ®ie
3eit meiner Stubien ift eine fo fd)öne geroefeu, baß fie

31t ben hcndichftc» ©rinuerungen meines ßcbcnS jähit.

Sliit meid) berühmten Warnen, großen ©eiftevn, heben*

tenbeu Zünftlern unb ©cftaltcn bin id) bod) iu jenen

unb ben uäd))'tfolgeuben 3»h»'eu jufantmen gefommeit!

3d) lernte fßaul A!bet)fe, WIphoufc Saubet, bic Sfönigi»

uou ^annoocr, JÖarou .^außmanu — ben „©rbauer"
pon Weu^aris, ©ounob, Wicharb SBagncr, $1-0113

S bcS ©efangeS bie Stinte gefügt. ßeuau m jener 3c»t fid) oft 31 t »ochmiitigen ÜWelobien,

bic er mcift improbifiertc, begleitete: oft erftiefte»

Shränen feine» ©efaug unb fei» Spiel. Seine
„büfterc JÖHbe", h)ic er fie fclbft »amite, fdjnüidte

«ne S3»fte SÖcetfeoueiiö „mit emftem, faft sovnigcm^ SluSbrucf", »oeldje be» Sid)ter 3» einem herrlichen
f

©ebidite über Söecthooen bcgeiftertc.r
Wodj einmal fdjieu SeuaiiS »uahreS fiiebeSgliicf

Coimit imh hta lS7iilt()
erblühen 3» foflcn, unb »oieber »oar cs bie anufi.f,

^UIUU IIIIU Uli ^ulllln. »oeld)e 3»oei Uebenbe Seelen aueiuanber fettete, yena»
« , r : fc . _ . .. Ijattc bie bcTfibnite Sängerin ffaroflne lluger*
löaifj fernen ©ebufjfen unb Briefen. Schuberts „SfBanberer" unb „©reichen" üortragen

00,1 hören ;
er fclbft befd)reibt beu ©inbruef, ben ihr ®c=

Dr. lDÜfi. üaljl. fang auf ihn machte, mit folgcnben begeisterten Sßorteit:

„Caroline fang uor Sifd) be» „SBatiberer" unb

^ baS „®retd)eu" oon Schubert hinreißenb fdjöu. ©S
euige Tage, bebor Senau bitrch ben Tob rollt »oirflich tragifdjeS ©l»t in be» 2fbern bicfcS
ben Cnale» beS 3rrfhm3 entrüeft mürbe, SBcibeS. Sie lief) in ihrem ©efaug ein flugenbes
jagte er 311 einem feiner $rcmtbe: ,,©s ©eluittcr bon ßeibenfdjaft auf mein l^er3 los. So*uou .^annoocr, Öarou .^außiuanu ~ ben „©rbaner" jagte er 311 einem feiner ßfreunbe: „©S ©ctoittcr bon ßeibenfdjaft auf mein ,^er3 los. So*

pon Wcu#aris, ©ounob, Widjarb SBagncr, $1*0113
* gejdieheu noch Suubcrl $d) bin gang gleich erfanntc ich, bafe ich in eineu Sturm gerate;

fiiBjtt, ©ertholb Slucvbacl), .'pauS SRafart, ©uftao -oon gefunb! Sie ffltufif hat mir gefehlt. Sie SÖue fiub ich fämpfte unb rang gegen bie SNadit ber Sone,
Wtojcr, Wangabe, Sidjter, ffftuftler unb Siplontaten »vie Sau auf meine Seele gefallen unb haben fie er* weil id) oor $rembett uidjt jo gerührt evfdjeineit mag

;

in großer 3af)I feinten. SBclcfj reiche Wbmedjfcluug frifdjt." ßcnau hatte früher einmal 3» 2R. p. Sdjminb umfonft, ich »oar gang erfdpittert unb fomite es nidht

unb welche Anregung für ©cift unb ©emiit! 2tic baS fehaurige SBort gcfprocljen: „SaS 2id)t geht »erhalten. Sa fafete mich, als fie auSgefungeu, ein
»»erbe ich meiner elften »Begegnung mit ftrang ßis^t aus !" $cbt glaubte er »oieber an eine ©vrettung aus 3orn gegen baS fiegljafte 2Beib , unb ich trat ins
t’crgcffcn , bei welchem id) burd) einen bebeutenbeu ber Wacht bcS 2Bal)nfiniiS, iu ber er fdjon 6 Sahre $eufter äiiriicf, fie aber folgte mir nach unb 3eigte

9Rtifi rfcfjriftfteffer eingeführt mürbe. 3itternb prüfen* fchniacljtete. Unb »ocr hotte e§ Permodjt, in ßenau mir betreiben ihre gitternbe $anb, unb wie fte fclbft

tierfe id) mich bem großen Wfelfter, ber mid) mißtrauifd) fold) tröftlichc ©ebanfett 311 einer 3eit 3»» Werfen, ba im Sturm gebebt. SaS PerfÖljnte mich." 2lm
betrachtete unb fühl ginn ^robefmgen aufforbcrtc. ihm faft tiicmanb mehr rediten Sroft etngufprcchen ö. 3uli 18B9 fdjreibt ßenau: „Sie lefcte SBoche war
$-ran 3acff begleitete mid). $d) fang eine Slrie ans muhte? Sic SWufif! ©erabc in ben lebten ßebcitS* für mich eine 3eit ftiirmifdjer ^Bewegung, ftaroline
SaiHt*SaenS „Santfou unb Snlila". 2US id) ge* jahren unb «tagen hat ßenau, wie uns berichtet mtvb, ift ein mmtbcrbareS SScib. Wur am Sarg meiner
cnbct, fpraitg ber Slltmciftcr begeiftert auf, umarmte oicl imifigicrt; feiucr ©cigc eutlocftc er gau6erifdjc .Wtutter — an ber ßenau mit riihreuber Siebe ge*

unb fiißtc mich, 00Ü überfprubelubeit ßobs. Watiir* Sönc, bie ihn — auf furje Seit mcnigftenS I — über hange» hatte — l)a&’ i<h fo gefdjludjgt, tute jenen
lieh »oar id) ob biefer unerwarteten StiiSgeidjuung in baS ßeib htnmegtäufdjten , baS fo fdjmer auf iljm 2lbcnb, als id) bic herrliche ffünftlerin im „Mfario"
hödjftcr Ergriffenheit unb tonnte fein SBort über laftete. — gehört hatte. Sie Sängerin ging Weit über jebe

meine ßippen bringen. Wim fang ich ^ompofitioiieit Schon früh Derriet ßenau eine nicht 11nge»oähnliche Eingelheit hinaus, unb ich hörte tn ihren leibenfdjaft*
Untt rv fi’ffif) firnflpi fpff* ©rrm 9fhfrft?ph ©Prtnfiiutrt fitr WWitfiF • Pr Pinhftim inrnfnlfrnrtt llntpr^ lirftnit tn lltvettt 9ritff^vv>öt Sov

tcjndjtc mid) fpatcr mit grau 3oea imb ftedte mit Sdnnaget ©djufj fdjreibt :
* ,,3d) i)a6c nie ein fo ba? §ctj ber fflienidiijeit setreifeen. Witt) ergriff ein

ba8 giinftigfte SJSroctnoftilo tt als Siiiiftlerm. SBnä idiöne®, nie ein runbered unb fliugeubered, gebouner. namenlofer, liugefjeurer ©djmevä. 3d) toar
icf) beute erreicht habe, fommt nidjt jum Uumeient: teres mie and) gebauchteres ®uitarrelbiel gebürt als Diel mit fflaroliiien jiifaramen, fie fühlte fiib mir ber«
lieben auf baS fdimeidjetbafte 3™gni8 beS Slltmcifterd ba8 StennuS. ©ein Sßfcifcn batte (Seift imb ©eele, roanbt, lote eine ÜBetterrooIte ber anbem .... ©ie
Sti'Jjt, baS ntid) ftetig aneifertc — id) toollte mief) loie ba» £icb ber Kadjtigaü.“ jagte ntir, meine ®rgriffenf)eit in genannter Oper fei

jeiucr Sßroofieäeiung loiirbig jeigen." — SotoeitXertfa ffiäbvenb eines älufeutbalteS in SÜBien, 1820, ifjr grüfeter Sriumpb, üen fie in Men erlebt....
Soft! fclbft. (fügen mir biefen intereffanten titrjen lourbe ßenau ber ©cbiiler eine» ber beriiljniteften 3<b freue mid) ihrer ffreunbfÄnft, benn fie ift, tua8
Siotigen ber ©ignora Eerefa Xofti noeb binju

, bafe (Seiger äBieitS
: 3of. 0. IMuiiientbai. id) i(;r autb fagte, eine ber ()öd)ften Siaturen, bie mirJiotigen ber ©ignora Eerefa Xofti nod) binju

, baf; (Seiger äBieitS
: 3of. 0. SBluiucntfjnl. id) i(;r autb fagte, eine ber ()öd)ften Siaturen, bie mir

fie in ben Wenigen 3abren, bie (te als Stonjevtiäugeriu ©eit ungefähr 1830 Kinnen mir bie erften Spuren auf ©rbett ju oerehreu haben." (ät. a. D. p. LVUi.)
ber Ecffcntlidjteit angehövt, ihre ffunft oft unb frettbig be§ (Sinflufieä »erfolgen, beu Söcethooen auf ßenau ffltan mag an» biefen begeifterten , faft iiberftbmeng«

in ben $ieuft ber SüBohlthätigfeit gefteilt hat- ©ie gewann: unter allen Sfompouifteu ftanb für ßenau lidjeit SBorten entnehmen, welch tiefen nadfbaltigen
gab im (friifjiabr bicfeS 3ahr8 10 ffonjerte jum iSecthooeu am höthfteu. ©eilte (freunbe mochten ihm Sinbrucf ffliitfiE auf ßenau machen tonnte. 2>a8, ma8
beften ber Ueberfdjwcmmten, fie fang in älltenburg bie ©infeitigfeit jum SSortuurfe machen, mit bet er ßenau »oH (SeEjufudjt erhofft hatte: ben SÄejt feiner

Stint heften beS SBenfionSfonbä bon äBitwen unb anbeve Sonbtchter, fo auch Sülojart, unterfdjähte: Sage an ber ©eite ber heife geliebten ffiinftterin »er«
S3ni[ctt be8 ®ofordicfter8, »eranftattete 6 »onjertc ßenau fuhr fort, »eethoueu mit bem Shtmborajo, leben ju biirfen, marb ihm nidht befdjieben; er muffte
jum beften armer Sliufitcr, bacon 2 in Sßariä, ferner fDiojart mit bem Sopfer (einem Keinen SSerg bei cutfagen, beoor er noch recht feines SlürfeS inne ge«
ein ffonjert itt SßatiS junt Vorteil ber Opfer ber Stuttgart) ju »ergleidjctt.** 1830 wohnte ßenau in worben War; Staroline folgte einem anbem. ©eit
Opüra comigue unb »erfd)iebene SWiifitaufführungcn bem &aufc, in bem ISrcthoben feine lebten ßehenS« jener Sirennung gewannen bie biijteren ©elfter

, bie

für Sranfenpftegcjmecte tc. ©ie tonjertierte mit ben fahre jugcbracht hatte, aut 20. 3uli 1830 hatte er „mie inelandtotifchcs ©umpfgeffiigel ihn umflatterten“,
hebeutenbftcn Sirtuofen ber Steujcit unb fang in ba« ©liirf, in .(farlsruhe einer äiufiiihrung be« gibetio loiebcr fDtacht über ßenau.
SBcrlin, ®ien, Vßaris, Bonbon, Starläruhe, ®re«bctt, beiwohnen ju lönnett, bie auf ihn einen tiefen 6in« ®antal8 and) nahm ßenau mit erneutem ©ifer
©amburg, granffurt a. 9Jt., Stettin, ©tuttgart tc. 3tjrc bruct machte; er fdjreibt: „®a mar ich mieber oon feilte miififalifchcn ©tubieit auf

; ©roff, ein berühmter
erfte Eouruee führte fie auch nmb ©übrufflanb. einem ©türm ber ©mpfinbitngen ergriffen unb auf SBcethouen»©pieler, Warb fein ßebrer unb halb Bradjte
Ueberall würbe Eerefa SCofti »om SPttblifum unb jwei ©tunben ganj gemiff ber ©fiicttidjfte auf ®rben. es ßenau ju groffer ©emanbtheit im Siolinfpiet.
ber spreffe gefeiert. SBenn ich an folcfie ©enüffe jurtietbenfe, [o Dergebt $er Somponift Start ©oer8 (1819—1876) fchitbert

Shre Stimme ift ein prächtiger fonorer, aber mir ber 9J!ut, mit bem ©djidfat ju rechten." fein Spiel als wilb unb unregetmäffig, aber er«

bi« itt bie §öbe bc8 Sopran« reichenber alt. ©r auch in bas ßicbesoerhältni», meldieS ßenau 1831 greifenb mtb genial im hödiftcu Stabe. SRit be«
befifft faft 3 Dftaben Umfang, in alten ßagen gleid) mit ßottc Smelin oerfitiipfte, fpielt SSeethooen hinein: foubercr Storliebe fpielte ßenau SBeethooen« Sreuffer«
Wohllaut flingenb. ©ine ©pejialitat ber Stünftleriu mit SBeethooen« älbclaibe fang fich Sötte in bc8 ®id)= folterte (op. 47). „$te Stccorbe juSiHfaug be« fDtufit«

ift bie boHenbete Soloratitr unb in biefer SBejichung tcr« Unter ben Siebern, in beneit ßenatt bie fttiefs Würben ihm fetjr fdjmer, er übte nun manchen
ift fie unter ben Iebenben Sängerinnen ohne SRioa« Beliebte feierte, finb oor allem bie Sdjilflicbet Ooa Sag acht ©tunben binburdi mit folget ßeibenfdjaft
lin, Weshalb ©efangSmeiftcr fie mit bem bejeichnenben SDtufif; tiefe (gebauten unb herrliche poetifche Silber baff bie gefährliche ©teile enblidi fo jiemlich ttappte’
Stanicn einer „Stoioratur.SlItiftin" belegt haben. 3hc feine ©efunbheit aber barunter litt. SBeffer gelangen
S3ortrag ift ein io feetcnooltcr nnb bod) be« brama« • bb l atnaue jämti. sirte. s«ou«|. ». ®. Sutj i IX; —
tifchen äuäbruct« nidlt entbchrenbcr, fo baff Serefa «»t M< etnletteitte S9i»jr«ntt StnouS t<i bin ein fite atlimal • Sorolin« Unser, gtt). 1800, S^ütcrin rtoncontl, toar Bon
SCofti folooljl im ßiebe (befonberS ift ba§ ©ebiet beS

berhJ
L* s,* , T ivut « ,

. _ XL ,
1828—1839 'CpriinabonnB in ajenebtg, SHom, ^Corenj unb Sleajiei,

m *-«• L - • ü 1 ~ .7
v
^ ,

. .
** 25ijl. a. «. 0. I, p. LXVI. Äreu|jcc« 9l«^tlagrr nannte Senmt lernte fie in SBien tennen. 1840 betratete fie ben «ran»

«ÖOlfsIti’bcS ui aüen Spradjen lljve Somauc), tote im er „mujitalifdje ©c^ncujer". jofen ©abatter; fte ftarb 1877 in i^vet S8iUa bei glotenj.
*
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ihm bie Bariationcn ,
bisiocilcn jogar fetjr gut ;

in

beut testen fälligen Safe ging freilich feine Bbantafie

in ber Siegel mit ber ®cigc bnrif), er fjöctc gar nidit

meljr auf bei! Slaoierfpiclev, imb tjielt enblidi, wenn

ifjm bie Stirn oott betten Sdjwcifetropfen ftanb, er»

jehöpft inuc. 'Seinen gebier fal) er wohl ein, toar

aber nidit 511 bänbigen, menn er ins geiler laut. 2lnt

beften führte er bie fteirifd)cn unb oberöfterrcidnidien

ßänbier ans, übereilte bei biefer ÜJJufir aud) niemals

bas Hempo, fonbern taugte niclnicljr gu feinem Spiel

in ruhiger Weiterleit im 3i |1!1itcr oitf unb ob."

(Sl. a. Ö. p. LXVI.) Seine ©eige mar eine edfee

©narneri, bie er für 300 ®nlben erftanben batte;

bet ©nitaire, ber er friiljcr ein eigenes ©ebidfe ge»

mibmet batte, mar er in feinen fpöteren ScbcnSjabren

gang entfrembet. SBir motten an biefer Stelle nod)

ben Beridfe eines anberen SRnfifcrö mittcilcn, Sdjmib,

ba er uns ein anjjevorbentlicb lebcnbigeS Silb non

SenauS Spiel gibt. „®S mar au einem trüben $erbft=

abenb, bafe id) Seiiau-Pom StnffecbauS beim begleitete.

3n fein 3immer einjetveten, bat er mid), ifjm einige

nugarifd)c SRationalptelobicn porgnfpiclcn. Stumm
lehnte fid) Senau in feinen Stuf)!, ben gefeutteu ffopf

auf bie (jaub geftiifet, unb bordite finnetib gu. 3 a)

modfec loobl fd)on mehrere Saffan unb grifeeu ge»

fpielt haben unb wollte eben bie ©eige aus ber Ipanb

iegett, als ßeiiau aufftanb, wortlos bas 3uftrument

ergriff unb 311 fpieien begann. 3d) lucrbe biefen

SBIoment nimmer nergeffen. Sluf ben Stuhl h'n»

gefüllten, bordfec ich bcu inagiidicn Honen
,
bie aus

beul niidjtlitben Suntel, benn cs war mitt.criuciie im

3ininicr gang finfter geworben, herauSflangeii, fo

jaubei'haft unb babei fo Wehmütig unb tief ergreifenb.

©in propljetifdjcr ©eift mar über beu Spieler ge»

lammen unb belebte feinen Sogen. Sein eigenes

SoS unb baS Sdfedfal feines Balls malte er in

Höneu. ©S mar ein 23ilb , ba§ bie Seele mit iin»

wibeifteblidjer Ölern alt faffte, imb bas §crg mit

ftbmcrjlteber 31iil)rung erfüllte. 3n jebent Hon lag

ber äitSbrntf beS ScbmergeS, ber halb in ben luelp

tniitigen Stangen beS ßaffau wie im ftitten Sommer
fortmeiute, balb- tuiebci im rafdjeu grifeeu wilb auf»

fcfjrie. 3d) Weih nidit. Wie lauge Senau gefpieit,

plöfeiid) aber pcrftiunmten bie Stläuge ,
eine Xoten»

fülle trat barauf ein. ©S mar mir, als

hätte Senau bie gaitge SBudfe beS ScbmergeS ,
bie

auf feiner Seele laftctc, in feinen Honen auf bie

meine gemäht." (21. a: O. p. LXXII.)

Her ungarifdjen Boltsweifen, Welche Senau fchoit

früh in feiner .öeiruat leimen lernte, hat er in maudicnt

feincv ©ebiehie gebacht; fo in bcu „brei 3igcituern“,

in ber',„,v)cibcfti)eiile", wo er fagt;

„®a8 Sieb frohlodet unb eS fingt

Sdiwermütig liihne SBeifen.“

HaS 2Bilbe uiib SRcgellofc ber gorm, bie in ben

ungarifdieii ttlntioualinelobieu gumeift betn ÜliiSbrude

Wehmütiger Hrauer unb herben SchmerjeS bient,

pafete io recht 31t SenauS ©barafter, ber bei allem

®ilb»gaufti|djeu Pon einer tief elegifchcn ©vunb»

ftiiumung beljerrfcht warb.

®in beiottbereS Sntercffe bieten bie mannigfachen

äteufeerungen Seuauä über Becthooen, bie uns gerabe

aus ben lefeten SebeuSjofereit teidfeicb erhalten fittb.

SfiMr erwähnten fdjoit oben, wie fehr Senau Beethooeu

fdlähte. ®te tief er beu (Seift ber ®ectl)Ooenfd)en

SJlufif erfaßt hatte uub wie lebhaft er nacbWte,

was Becthooen in Höneu ausiprad), beweifen foi»

genbe Strophen beS ©ebidfeeS „BectbooenS Büfte":

„®al ich fattb beS SDIauneS Biifte,

Heit id) höchft als SJlciftcr ehre

ttlcbft bem fehroffen Urgcbirge

Uub bem grengcnlofeit SWeere.

Sümpfen Ient’ id) ohne Raffen,

©iühenb lieben unb enlfagen,

Uub beS HobeS ffiouuefebaiter,

SBeun BeethonenS Sieber Hagen.

BJeutt fie jubeln, Sebeu febmettemb,

Hafe bie tieffteu ®räber Hüften,

Uub ein bionhfifd) Haumelu

SRnufcbet über allen ©rüften

(jordj! nod) Ieifer betn SRaturgeift

2lbgelaufd)te Sieber fiub eB,

Hie er flüftert in bas erfte

Hräumen eines ftböiten SinbeS;

Hie er fpielt auf ffionbftrabUatten,

06 bem hlbgrunb aitSgefpanuten,

Heren SKhhlhnten in ber ©rbnadlt

Starren 3U ffrpftatteiifatiten,

Unb nad) beten Saubertaltcn

81ofe läßt bie Knofpe (bringen,

Rrauid) aus beS §erbfte8 fflebmut

Ettftet feine SBanbcrfdiwingeu. —

2ldj ©ariolanl* oorübtr

3ft baS Sliiigcn, wilbe älodicu,

Blöglicb fiitb’s bie iegieu Hone,

Humpf nerhaffeiib unb gebvoebeu.

3Sie bei Selb im fdiöiteu greoei

Hebeiftiiniite alle Sdjranlen,

Hann — ber teagifdi Uebcrwuiibnc

Stcijii geblieben in ©ebanfen.

t
ord) 1 im 3wiefpalt biefer Höne
iingt ber .'teilen S®cltcrfd)cibe,

3eho rauftheu bie Berfö!)uung

'Jlad) ber 2)lcnfd)l)eit ftnmpf unb Seibe.

3n ber Shnipbonicu SRmifdien,

Seiltgen ©ewiltergüffen.

Sei)’ id) 3cuS auf aiolfeit nabn uub

(il)iifti blut'gc Stirne liiffen;

Wort baS Ipcrj bie grone Siebe

Silles in bie Sinne fdjließeit,

3)iit ber alten äüelt bie neue

3n bie ewige gerfließcn.
—

"

Unb in einem ©ebidjtc, in bem ev beu Hob einer

„jungen, eblcu ffieunbin unb tiid)iigcn Beethoven«

ipiclcrin" bejingt, bereu Wanten iiidjt belannt ift,

jagt er:

,,3d) jebau' wie bid) bei grobe ©eift uiuvnutct,

Heu [ie Beethooeu nannten hie,

2Bie beiue garte Bilbuug jdiwanfet

3m Sturme feiner Wielobie;

Her ©eift, bau feligcS Berberben

Has ©tbeiilebcti fid) entlauld)t,

3n befien Sieb oicl fiijieS Sterben

Uub Harmonie beS HobeS raufd)t.

Sein öperg, non Schuiuditsqual jerfififtet,

Sicht bid) hinab in feinen Branb,

Uub beiue trnnfne Sceic lüftet

Her ÖTbeuljüllc Ieid)tcS Banb.

2Jtiv ift baS Sdtctjo nid)t oerHungeii,

2ßo nach SlbagioS wilbcm Schlei

Her heihe Schmer} fid) m.ittgcrungen,

3u träumerijeher Hälibclei

:

So fpielt ber Säugling au ber Bai)«

Her Braut, wenn fdjou ba» Sjcrä il;m bridit,

2!od) tünbelnb mit bem Socfenhaare,

Unb ftarreub in itjo tot @cfid)t.
—

•

Hie SBcrfe aus BeethouenS britler „rcgcUofer"

— wie man fie 311 neunen pflegt — Beriobe fanben

bei Senau ooileS Serftiinbnis uub gembeju begeifterte

Hufnabme. Bon beu lebten Quartetten tagte er ein»

mal: „Wculid) habe ich einige pon beu fogenaiiuten

„Pcrrüdten“ Quartetten Bcctl)OOcnS gehört. HaS
eine neunen lahme bßljtliftcr gar „Heufctsquartctt".

ÜBenn baS ber Heitfel geiuqdjt, fo bin id) fein auf

ewig. ®S hat ©teilen, bei benen mir faft baS §erj

gefpnmgcn Weite.

Sennen Sic nicht jene fi'tßc BersWeifluug, in bie

Ulis Becthooen reifet? SKi: jebcin foldicn Honftüd

geht mir eilt Stiid Sebeu baoon. 3d) fühl' es gauj

beutlid). Q, eä ift ein föitlicfeeä ©efiihi, wenn einem

[0 baS Sehen PerHingt!“

Ueher bie neunte Sqniphonie äußerte er (id) tu

folgenbeu iffiorteu: „3d) habe. Was mid feßi freute,

gleich bei ber erften Sferobc ber neunleu St)mpbouic

non Beethooeu jeben ©ebanfen faffeit 1111b oerfolgen

lönneu. 8* fittb inuter ewige fflebaiilcit, ewige ffor»

men, in benen er fid) bewegt, v Hie aufführung —
baS Wat Dicltcidjt bie größtir, bie fcßösifte Slunbe

meines ScbcuS. Hiefe neunte Sqinphonie ift bnS

©röfete nicllcicht, Was in bei' üJhtfil porhanben. Sie

faitb in SEBictt geteilten Beifall. So jagte mir nach

bet äluffühntng ©riaparger ,
ber (ehr mufitalifeh ift,

fclbft ein 3nftrument recht fd)ön fpielt : „„SB ift Ion»

fufeS 3eug!" fflaä baS Bciftcljcn BeethouenS fo

eriehwert, ift, bafe man gu grofec SJlaffen umfajfen

nuife, um feinen Sbecii gtt folgen. Sie haben io

grofee Umtiffe unb nicht alle ffllenjchen lönuelt fo Oiel

aufitehmen — im ©pedlammevl ihrer Bhuntafie."

(W. a. D. I, 346.) ®an wirb erftaunt jein, bei

genau eine jo oerftäubige, jutreffenbe Beurteilung

oon BeethonenS IX. ©tjmphonie, ber lebten ©pm»
Phonie, wie (le SR. fflagner 311 neunen pflegte, gu

finben. Senau ift mit (einem Urteil über Becthooen

feinet 3eit Weit ootauSgceilt; benn bie „Bhilifter“,

benen BeethouenS lefetc Sonaten, Quartette unb ©qm»

Phonien, in welchen bev grofee SOIeifter bie tieffteu

©ebanfen, Wenn auch gura Heil in neuen, nod) wenig

gelaunten gönnen aiiSgefprochen hatte, als „HeufeiS»

wert" erjchictieii, waren gu SenauS 3eitcn in bet

Wchrgahl benen gegenüber, welche ben hohen mufi»

taii dien SBcrt and) biefer SBerfe ju jebäben Wufeten.

©rft nuferen Hagen ift eine attfeitige gerechte 2But=

bigung biefer herrlichen Schöpfungen auf ©runb ein»

briugcnbeii Berftiinbiiiffes oarbehaiteu geblieben. —
Hie auSgefprochcne, fdjier unbegreugte Borliebc,

weld)c Senau für Beethooeu hatte, bewahrte itjm nicht

immer bie nötige Objeftiuitnt anbereu Sfompouifteu

gegenüber. Bon ttltogart fugte Senau: „3Rir ift

BlogartS „gigato" lieber als WogavtS „Wequiem“.

giir bie anbere ttjtufit taugte er nidjt; es ift and) in

biefcin „Sicquicm“ feine Berföhuuug, fonbern alle

©chrcdcu beS ©eridjt«. dRogavt ift oiefgu luftig ju

einem üiequiem uub beShalb hat er bariu io l che ©c»

fidjter fd)ueibcu miiffeu.“ Senau hotte Sdnibcrt au»

fang« jel)r bodjgcfdtabt unb hatte feinen Wiihm und)

Schwaben getragen, wo Schubert noch wenig belannt

War; ja er fdjergte einmal feinem greuube graufl

gegenüber: „Sie aiejanber tlagte, bafe er feinen

jiomcv habe, fo jehment es mid), bafe ©d)uheit bor

bem ©rfdiciucu meiner ©cbidite gcftorbcu ift.“ Später

aber tagte et: ,,3d) eutfrembe mid) immer mehr oon

Sdnibcrt. 3!id)t — bafe biefer feinen ©iubnid auf

mich madjte; er erregt fehl', aber Hiffonaugcn ,
bie

er nid)t haruio tiifd) auflöft; er ift gu warmblütig, er

wühlt gu oicl auf, eS ift eine fcutimeiitatc Bcvlicht»

heit in ihm ;
in Becthooen bagegeu attcS, Siche uub

Schmetg, ibeaiifievt."
.

3u aRciibclSfohn ift Senau mehrfach m perföitlidie

Begichuitgen getreten
;
feiner SRufil tonnte et anfangs

leinen rechten ©cfdpuacf ahgewiutien.* 3!ur iangfam

(ernte er fic würbigen; giilclät oerfprad) ev SHenbelS»

fohn fogar einen Cratorientejt, mit beffen StuSarhei»

titug er fich lauge hefdjäftigt hol. 3ucrft gebadite

et bie gefallenen ©ngel in bcu SRlttelpunft ber

Sanblimg gu ftettcu; er oerfpvad fid) oon bem Sin»

biiiut ber ©ltoftifer maiidien frudjtbarcu ©ebanfen

für biefen Blau. Später wollte er bic ©cichidjte beS

SubaS Sfchariot bramatifieven ;
eubiid) ging er Pou

bem Sorljabcn, einen Qratorientcjt gu jditciben, gang

ob. ©r jagt: „Bictteidlt ift bic Seit ber Cratorien

überhaupt uorhei, 001'bci bie 3eit, Ino bic llltnft nu

»

mittelbar imb bireft fid) 311m aufichwaiig.

Silir niiiffcn pieücidjt erft bald) bic Seibcnidjaft hm»

burdjgetriebcu unb oon ätffettcu perionubet werben,

Clj’ wir um einen Baliam beim SjiniincI anfragen.

Hiefen 2Beg führt ltnS Becthooen, in Welchem wir baS

f)öchfte in ber neueren Sfunft gu oerehren haben, Wie

id) meine."**

Unter bcu Schichten SeinutS befiubet fid) eines,

gerb. §ittcr gewibmet, beu Seuaii wegen ber Som»

pofition feiner „brei 3igeuner" fcf)ät}en gelernt hat«-

(vS lautet

:

„fSemt feine Sonne hol baS 2id)t,

2luS bet ein ÜJtecr oon Strahlen f>rid)t,

2Bo ift bie Sonne fiir ben Slang,

©in SERecr auSftvöincnb 0011 ©efang?“

HieS ®ebid)t, baS Senau am 20. 3nli 1844,

uon fgillers Sflaoierfpicl hegeiftert, in beffen hllbum

fchrieb, ift eine ber (efeteu poetifchen acitfeeriingen

SenauS. 9)lef)r unb meljr limiindjtete fich fein ©eift

unb nur in felteneu lidjten Sttugenblidctt oermochte er

fid) noch .gu geiftiger Hljätigfeit nufgitraffen. Hafe

Senau in biefen Hagen beS HrauinlchenS Pon ber

Btufil bas ©eil erwartete, baS er oon ber ärgtiidjen

ftunjt oergebeitS erhoffte, hohen Wir fdjon oben er»

wähnt, ©t mufigierte eifrig unb äußerte fich öfters

feinen gremiben, io and) Dr. Schetting, bem Brubec

beS BhilofoPhen, gegenüber, Welch ßetlfanic Sirlung

bie Biiifit, namentlich bnS Biolitijpiel, auf il)it aus»

iibe. 3a, et machte fich fogar baran, in einem auf»

infec, ber fiir bie „augSbutger attg. 3tg." heftimmt

war, ben mohlthuenbeii ©influfe ber SBinfil auf feine

«rnuliieit auBcinanber gu feien. SRiihrenb (inb auch

bie (Sorte , bie er einmal in ben Hagen beä 3'«
fittuS gu feinem greuube Bttäcr fprad)

:
„3a, bie

aergte, (ie hohen lang an mir berumturiert. Ha hnb’

ich bloß meine Biolitte angeieben uub hin baoon

gejunb geworben.*

am 22. auguft 1860 ftarb ßeitau.

©S gewährt einen eigenartigen jReig, gu beobacb»

teil, wie bie ttJlufil ben ungliidlichen Hichter burd)

fein Sehen hinburch als liebreich iröftenbe gveunbin

begleitet hat.

gröbliche Steifen fingettb, luftige Sieber pfeifenb,

„Wie eine 91achtigatt", 30g ba junge Hid)tcr ins Sehen

hinaus; in fehweemüttgen, wilb ergtetfenben Hünen
Hagte er am äheube (eines Sehens aff baS Scib aus.

SBej'rdljt auf ©cct^ooettÄ 6ociolani*Duöettil« op. 62.

* Uebcr ü)li.'nbeCäfo^uä ^3aulu3 urteilte er: „2R. ^iaului tft

fd>ön, aber e8 ift ju toeniß geuer unb Äraft barin, er ift lein

Sßauiuö." — 1838 berntod?te er einer Sluffüijrunß beS ^auluä nic^t

bid |u Sitbe beiiuipo^ncn.
•* J)a| SRenöelijoIjn eine Steife ber ßenauft^en Sieber lern*

poniert ^at, bilrft« betannt fein, j. 58. ^erbfiflaß», Primnla
veria u. a. m.



25 Ö

biis iimi iit fitfr aUgu reidier TviiHe ängcmcftcii war. ' miteiuaubcr 31t wevcitiigen, unb wo ifim bics niefit
j
@nn,3 tounberpoß ift ber pon einer innigen Kautilcu

SVllrtif hiirttr tt Hi rtliii'HtHi «JA ihm t„;rr .J.I,.,. „„ c v:. -r- *, «. '.. ^ ic .m •. . • . . ... • ...Üciuiu buvftc fidi flliictüd) fdjäpcn , baß lieft ifim bas
j

ßcTiitffcn »will , kfilägt er firf) auf bie Seite ber
^crftiiubiiis ber JHcctfiopenkficn Mtufif wo II erfdiloffen Safirficit.

fiatte. Swci werwunbre ©elfter berüfivtcii fiefi fiirr: ©aiuit bcfcimt er lieft fvanf imb frei als XHii=
n»aa Meetfiowcu in ben feiten cutfagimgswollcr Gin*

]
fiäuger jener großen Sortfcfirittebcwegung

, weldie
wmfrit flcfcftnffcit fiattc , bas fattb einen fiegeifterteu

,

burd) Midiorb Sngtter ins Vcftcii ncrufcii Würbe unb
Siberfinil im ftergen bes Mtanucö, beit bas ©d)icft

fal
_
won bett Salinen abgebräunt fiattc, in bciictt

fonft ber MJeuftficu Scbeii 51 t wanbein pflegt, ber in

ben Offenliavun gcit bes Mcetfioucnfcficit ©cniuS bett

woßfoimucuen 21 iisbvucf, baS wollenbete Sibcripiel
beffen erbliche, luas er in fid), in einem fdnucräburdi*
iwiifilleit ©ciuiitc, erlebte, nur feiten „fiimmelfiodi

iaiufiscnb", meift „311111 ©obe betrübt". —

in bcu »formen feines Mtufifbramas ifiren wollcnbetcit

füuftlerifcßeu aiusbrucf gefnnben fiat. SaS aber bei

Sagncr als logifdjc S-olgc bcS GntwicfcluugSgauges
ber bcutfdjen Cper erfdieint, ftefit bei SJerbi unter
betu Ginfluife eines ffinftlcrifdjcn SwaitgcS ,

lueldjcr

ber (Selli eiugeleitctc tjwicgcfang äWiicfieit Ctfießo
unb ©eSbemona , ber tu einzelnen partiell - wir
erinnern an Ctfiello*: „Xu liebelt midj um meiner
Slbenteiicr" u. f. w. unb fein ipätercS „Kliff’ mid;
Wieber" — beit friifieicn 23crbi mit feiner flanken
won finnlicfier (Shit burefisitterten Särmc beß 9(u&*
brodeS ginn Sorte gelangen löfjt.

©cr gweite 91 ft bietet mit feinen bie ©akficii*
tndj*3utrigue cj;ponicrenben ©eenen ber mufifalifdieu
Mefiatiblmig einen fpröbcu Stoff, ber burefi bie Gin*

bem Musbrucfe beS an
fl
cbonie 11 GmpfinbeuS fteffclit .

fdiicfimtg eines lortfdieti Öntermcggoö in ©cftnlt einer
aulegt nnb burd) bie ©ewaltmittcl einer rcflefticrcnbeii ! .vmlbigunflSfcenc oor ©eSbemona beu formen ber
Kimft bei; italieiiikfieii Cper neue Minen 31 t weifen Cper gugänglidjer gemadit ift. rieften biefen, Wenn

IVrüis „filjfllb“ iit ^rmififurf a. 38.

P
ikl) Hilf beut ffletilcl« bcrSItmft gilt bat @cfe$
bn- SiSi'rfjIcluiirfmifldi. Sbcutfdic, Tyintisnfcn

imb ,'Uiilihm, fic nlli
1

bcfi(icii fine ftmt nuv=
neprägte nationale (Mummt, bie fid) bis m

einem Bemi|'jcn'i<un(ttin nneinnefditiinfterSelbftänbiii«
feit fiinfllevitrf) ennoiefette, bann aber freniben (finftiiffen

Sjiilänglidi imirfec imb bunt) bcu SlnsManjd) ber an«
eiflener straft gmicmiieneii tiinftlerifdien ßniuigeiu
fdmttni bie fyoraici; ber Sdiönljcit enuciterte imb bie

Sdiönlieit felbft su einem Wemeinantr in ber natio.
naten Jiatnr geftaltcn ijalf. Siiinner als ein Oafirtinn«
bert galt otalicii als bas ^icimatlanb ber Slttn'fen;
Itnti ti'iniMt t n 11 1

1

i ri im * /Uort.-.h»..

I fuefit. ©djoii in „Miba" batte ber SDiciftcr bem Stil.

|
ber alten italieiiifd)cn Oper ben Miicfen gefefirt, aber
er nimmt bort bod) nod) einen gang anberti ©taub!
pinift ein, als er ifiti Ijcute im „Otfiello" befiauptet.

3n „yiiba" werfudit er fidi in bcu formen einer

onentnlifdifu äVufif imb bringt fo burdi baS natic*
uale Stolorit bie Cper in ©egetifafi 311 ben friificrcu

»icrworbringuiigeu feines ScfiaffctiS. StnbcrS int

„Ctfiello", ber Stoff forbert fein iöcrleiigttcu ber
bisljer woti ifim befolgten Mutiftpringipien

; ein tkmbS-
itiattii unb älterer ^unftgeuoffe, Moffini, fiat bcn=
fclbcit bereits wov ^afiren genau uarfi ben Siegeln
bes italicnifdien Cpcrnftiles bearbeitet unb ber mit
Koloraturen unb Xrillcru in ben Xob gefienben Xcs=
bemoiia ininbeftciis cbenfowtel SeifnU gefidicrt, wie fieute

^erbi feiner beit formen bes tnufifalifcfieii XrautaS
iinpafiteii .ftd bin. Gs ift alfo lebiglid) bie weräubertc
ai 11 idia littugsweife über bie Jyo rb ertutgen ber Cper,
Weldje bcu .Vromponiftett bes „Ctfiello" 311 feiner

gangen fütiftlcrifdjcn Vergangen fieit in SWibcripnid)
treten unb bie bisfier begangenen ©djaffeuspfabc
Pcrlaffen lägt. „Ctfiello" ift bemnad) itidjt bas
^robnft eines langfam in ummterbrodiener Gitt=

wicfclmifl lieraitge reiften XalentS, iotiberit baö Me=

auf allen ©cbictcu ber Sfuiift, iitsbefonbcrc auf bem
ber M/nfif: baS l^ejep ber SUedifcIwirfuiigen tritt in
feine SHedjte. Sie allgenteiue StrÖmmig, bie efiebrin
gen ©üben flutete unb beu bcutfdicu 'iülufifer über
bie Sllpen trug, fiat eine umgefefirtc Miditung ehiac»
kfilagen; ber ijiig ttneft bem ©iiben ift in einen 3ug
iiiidi bem Morben gernanbeit llnb fo mädjtig ift ber
Ginflufi , bett bie benffefte SNufif auf bie Shuift=
ftrömungen ber ©egenwart ansiibt, bafj fic felbft einen
Mleiftcr, ber feine gläitgenbften Grfolge im Xienfte ber
wclfdjen Minie gefunb en, ber bentfeften fiunft in bie 21 ritte

fiifirl. Kein geringerer als ber fierworragenbfte 2 .
1 er*

treter bes mobentcit itnlieuifcfieit Cpcrnftiles, ©iufeppe
Merbi, fiat biefen fiinftlcrifdicn GutwtcfelmtgSgang
^m'icfgeicgt unb wir begleiteten ifiti wor wenigen
lögen au baS (Subsiel feines ©trebciiö, 311m lebten
unb einficillicfiftcn HBcrfe bes greifen Mfcifterß: 31 t

feinem „Ctfiello", ber int ffranffurtcr Cpcrnfianfc
feine elfte sKnffilfiruug für 9)1 ittclbeutfdilanb erlebte.

Ser Seg won Italien ttad) ©eutfcfilaub ift nitfit

weit, aber für Jöcrbi bebeutet er ein ganacS UTiinftler*

leben. Hub baS ift eS, was uns gcrabe biefer Cper
mit einem ©efiifilc ber Gfirfurdjt begegnen läfet, ber
Sänger beS ,/Xronbabour" unb ber „Xrnwiata"
fpriefit im „Ctfiello" fein lefiteS Söort; er fprkfit
eS mit befouberem Madibrucfc unb mit einer bra*
niniifdjeu 9lcceitfttierimg, wie wir fic aus feinem
Mhtnbc nod) niefit Peniointuen fiabett. Sir laufdien
ifim boficr mit gefteigerteni Sittereffe, um naefifier ber
»Jrage gegenüber 31t ftefieu, ob biefcS lebte JZBort and)

.

fein ®c ft eS getoefeu. Mlait Wirb biefc S*ragc feines*
Wegs mit einem ltubebmgteit S« beantworten föitneit.
löcint iungeit 2Jerbi bominiert baS ©efiifil, beim alten
23 crbi ber SJerftanb. ©antit ift tu wenigen Sorten
ber ©egenfafi awifdjcit beut „Ctfiello" mtb bcu
frufieren ©cfiöpfuugcit bes 9JleifterS gefeitnjeiifiKct.
9}ber tvoft allebent ift bie Cper ein Seit won fiödjfter

fünftlcrifcfier SBebeiitung, weniger burd) ifiren inneren
Seit, wie als 2lbfd)Iu| eines fompofltorifcficti ©diaf*
fens, bas fiefi an ber $aitb einer Ickfit geftnlteubcn
melobifdien ©rfinbung burd) bie abgelebten formen
bes italieuifdicn OperufiileS 31 t beu Sbealeit ber tmtfi=

falifdjsbrauiatifdjeu Kauft fiinburdjgerungeti. Miau
fömitc „Ctfiello" bas ©djulbbefenutnis eines per*
fefiltcu SebettS nennen, wenn bie ÜBerfüitbiguitgcu beS
jungen ®erbi gegen bie fjorberungen eines ftreng*
braut atifefien ©tileS uid)t burd) cbcttfowicle ©cfiön*
fieiten mclobifdicr 2(rt längft eutfiifint wären, ©er
Berbi won efiebem opferte bie Safirficit ber ©cfiöu*

midi melobifcfi niefit bebeuteuben, aber bod) rcd)t an*
mutigen mtb burd) bie Snftrumentation national gc*

färbten Xonfnficn gipfelt ber 9Ut in bem „Grebo"
Sagos, einem djaralteriftifcfi geftaltcten pcifitniitifdieu

©laubenSOcfeuntniffe, fowic ber vfiptfimifd) eigenartig

wirfeitbett Graäfilttng SagoS won GafjtoS ©raum,
©er |id) anfdjlicBeube unb ben 9lft 311 ©nbe fiifirenbe

SiHitaiisbrucf bcS Miofirctt malt mit bcu färben ber

Ik'ibcitfcfiaft al fresco — eine jener einen breiten
iijobcit eiiinefimcubett ©teilen ber Partitur, Wcfdje
bie rciue_©d)Öiificit beut djarafteriftifdjcn aiuSbruefc
3ttm Cpfer bringt, ©ett brittcu 21 ft eröffnet ein

©nett oolt 31t .fteraen geficitber Miclobif awiidjen
Ctfiello unb ©eSbemona, tvelcficm fid) ein fdjarf

accentuiertcv, fräftiper Mlonolog CtficlloS aufdilicftr.

©ic ntufifalifd) wieberum fdiwer 31t bcfiaiibelnbe

©dinupfturi)*©ccne leitet bann 31t bem in grofjcm
Stile gcfinltcnen Jyinalc über: ber Sluluuft ber weite*

äianikfien Gicfanbten mtb ber fd)impflidieit iöelcibigmtg
©eSbcntoitaS burdi ben Mlofivett. ©a§ Iefttere jafilt

mit feiner wirfuitgspollcu 23eiwciibtmg ber Ml affe 11

unb feinem breiten, imiditig aitsflingenbett mtififa*

lifefien 91ufbauc 311 ben ©laujnummcrn ber Cper.
Mlit bem wicrtcu 21fte treten wir wor btc $crlc

ber Partitur. Sßcrlcn bebeutcu ©brauen — mtb wie
ber ©djnterj werfialteucr ©firäiien flingt es uitS aus
bem wmtberbaren SBorfpiele bes SlftcS entgegen,

, , !
weldicr baS Mtortpriunt ©cSbemonaS in fid) fcfiliefit.

... ... .. ..
i» löfintt bie ©di affenSfra ft

j

ftier fiat SJcrbi für baS riifirenbc ©efdiief ber fd)Öitcn
bes Italien 1 feilen Mtei fters, brängt bie und) 91usbnicf ©ulberiit ©öttc gefuubeii, wie er fic crgreifeitber
ringenbe ntelobtfd)C Grfittbuug guriief unb swingt in felbft in ben Safircn feines frifdjcftcii ©djaffen« nidjt
per ldjarfcn Betonung bcS diaraftcrifiereubeu GlciuetitS

|
befeffen ; in bem Siieb : „C Scibc, grüne Selbe!"

bett Künftler 311 einer ntitfifalifcftett ©eftaltmig,
bei; er uns bei aller tecfinifdien Mteifterfdjnft bod)
ewig freinb bleiben wirb, ©ic ©diatten ber Meflcj.'iott

haben bie Uumittclbarfeit bes GmipfiiibcttS oevfefteuefit

unb bamit bem Scrfc jene nrfpriinglidjcn Slcijc ge*

ttommen , wcldic bie älteren Opern SöerbiS in fo

bol)cm ©rabe anSäcidineteu. Str wollen beu 93ana*
litätcn bcS ©tilcs, wie fie mt§ bort entgegen traten,

gewiß niefit bas Sort vebett, aber neben ifitten ftrömtc
in breiter Mtelobif eine ©pradie ber ßeibcnfdjaft,

bereit giinbenbe Kraft wir im „Ctfiello" wergeblid)

fitd)cn. ©er Kompott ift beS „Otfiello" arbeitet in

einer SWangstage, itt weldje er burd) feine («nft*

pfiilofopfiifcficn ©tubien getrieben worben; er ift

nidit nur älter, fonbent and) eritfter, griittblid)cr, gc=
biegener geworben — bie Maiüität, bie warnte Gut*
pfinbuttg ber Sugenb aber ift ifim Perloven ge*

gangen.

©a§ erflärt bie merflidje 3urü(ffialtuug
, mit

Weldicr man allcntfialben, and) bei ber fßrenticre im
f^ranlfiirter Cperufinufe, ber Moöität begegnet. ©aS
Serf beftfit eine gange Mcific mitfifalifdfier ©diön*
fieiten erftett Manges, eS ift brnmatifdj fonaeutriert

mtb geuiefit ben SHorjug eines worgügli^eu Sifirctto«— boefi ber siittbenbe ßfunlen, ber Megeiftenmg
weefeub ins ^ublifum überfpringt, ift ifim nur att

ücrciuseltcn ©teilen gegeben. Gin Micifterwerf mufi*
falifdjer ©timntuttgSnmlerei bietet ber erfte 2lft; bie

beufelbcit einleitenbe ©turmfeene gefiijrt 311 bem cfiaraf*

tcriftifcfiften, was bie utoberne Cper aufjuweijen fiat,

bas Crcficftcr malt mit ben ftarfien eines paefettben

MealismttS, wäfirenb ein bramatifd) bewegtes ©ufemblc
bie ^anblmtg ciuleitct. Sir befiubcu uns au ber
ftiifte won Gfipern. stifte juefen, ©onuer rödeit,

ein heftiger ©türm peitfefit bie Sogen bcS Mleeres,

btc föranbuug größt, bie entfetten Guprioten erflefien

bie ftilfe bes Rimmels gegen bas Sitten ber (Sie*

mente — eine Sntrobultiou Pon präefitiger Sirfuttg.
©a ber Sibrcttobicfitcr bic in Settcbtg fpielcnbe

©eene bes ©fiafefpearefdjeu Originals niefit tu baS
©ej-tbud) aufgenommen, treten wir fofort auf bem
©djauplafie ber ©ragöbie in medias res. Ctfiello

erfdieint, im ittcti beS ©türme« fiat er baS Ufer er*

reieftt. ©er fiefi anfdilte&cttbc, retjenb inftrumeutierte
Sreubcud)or, ba« ©rinflieb SagoS unb ba§ beu 2fft
befdjliefsenbe ©nett nwijdjcii Ctfießo unb ©eSbemona

fieit beS 2luSbrucfeS, ber SJerbi won fieute fudit beibcS I bescidfinett bie fcfiöuftcu Miumtiertt beS erften 9luf3ugeS.

liegt ber 2lusbntd eines tiefen, fierjcricfiiittcrnbcn

SefiS; bang tönt er aus, wie Slfimmg bes fommett*
beit ißerfiängitiffeS, mn fid) in bem eiufadjcn, pfalmo*
bierenb gchnltciicn „ 91we Mlaria", bem Qiebcte 3ur
öimmelsföiiigin

, in faitftc Mefiguatiou aufgulöfen.
©aS Sluftretcn bc§ 311111 Mtorbe entfdilo ffeiten Mio

fireu
ift Wieberum Pon jenen inftrumcntalen ©onfignreu
begleitet, welcfie beu ©timmimgSgefialt ber ©ceitc
fo trefflich wieber 311 geben Wiffcri mtb au wcldjeu
bie Ißartitnr ber Cper fo reich ift. ©amt folgt im
Giefdiwinbfdjritte ber Pont fiircfiterlidjften ©rauen
gcfiefiteti ©ragöbie bie erfdfiutternbe Mlorbfccite, weldje
bie Mtufif in feiner 2öeiic burd) bett befdfiömgenben
Sauber ber ©öne 31t milbern fuefit, fottbern in tfirem

gatten brutalen MealiSmu« oor uns fiinfteßt. Mur
nod) einmal fcfiwingt fie fid) auf 31 t bem 9lu«briicfe
eines ebleren GmtpfiubettS: als Ctfießo fid) über bie

ftfilummernbe ©esbemoita gum Äuffe beugt mtb aus
bem Orcfiefter bie MemiuiScens an jenes begcfireitbc

unb üerfieiiningSWoße „SfiilT wirf) Wieber!" aus bem
fiicbcSbucfte beS erften 91fteS in eittbringlidjer Mlelobif
emporfteigt. llnb biefc ntelobifdfie Ißfirafc ift es beim
and), welcfie, naefibent baS furchtbare gefefiefien, ttod)

einmal Pott beu ©timmen bcS CrcficfterS getragen,

311 uns herüber Hingt, fiefi Pevfläveub über bie ©ceite
breitet unb bie erfcfiiitternbe ©ragöbie ber £eibem
fefiaft mit einem Sorte ber ßiebc 311m 2lbfd)lttffe
bringt. Gilt feiner 3 ttg, mit Weldjcm ber Komponift
bem im ©rauen crftarrteit ©idjter 311 §tlfc fommt.

Sir fiaben baS pon Mlar Kalbccf itberfeftte

©ei-tbud) bereits als eilte Porgiiglidjc Arbeit bezeichnet.
Mvrtgo 3?oito fiat fid) mit fcinmeglaffimg beS erften

MHeS ftreng an baS ©fiafefpearefefie Original ge*
hatten unb iit ber ©eftaltung ber ©cetten fidi an
beit Sonnen ber älteren Cper poßftänbig emaucipiert.
©ie gefdjloffeneu Mlnfifftiicfe fefileu ober treten nur
wereingclt auf; bie haublung bleibt in fortgefepter
Gntwicfeluug unb forbert Pom Kompouiften einen
©efaugsftil, ber in bem beHamatorifcficn Ölriofo ber
Sagiterfcfien Cper fein Sßorbilb gefunbeit fiat, llnb
fiier ift ber SöeriifiningSpunft swifificu 23 erbi uub
Sagiter. 25on ben fonftigen fjorberuttgen bcS Saguer*
fd)eu ©tileS, nameiitlid) ben XleitmotiPeu, fiat ber
Komponift bes „Ctfießo" nidjts angenommen, wir
miifjteu beim bie burd) bie Gntwicfeluug ber umbernen
mufifalifdieu ©ccfimf bebiugten iiiftrumeiitalcu Klang*
fomfiinationen, bie rfifitfimifefien unb fiarmomfdjen

-h- .1
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Serfdjiehungtit , ben häufigen Sedifcl her Tonarten

u. f. m. als fpcäififd) Sagiievfdie ©igeufdiaften be=

trachten, fo erfebeint beim bie leiste Berbifcbe Oper:
als eine Schöpfung fjwd) bebentfamer 9lrt: bebrüt*

fam nad) Seiten beS Fitljaltcs wie ber Form, am
bebeutfainfteu ober als Slbfdjlufe eines SdjaffenS,

baS fich Don beu abgeftorbenen formen bev mcifdjcn

Oper auf beit Stoben beutfdjer ftuuft gerettet imb

hier am Spätabeube eines arbeitSreidjen ßcbenS bie

fiinftlevifdieu ^beeile gcfuubcn. SWit bcu gläitzenbcn
j

©aben, bie iljm früher gegeben, mit ber wollen 9taiöt=

tat unb Fnfcbe ber ©mpfiubuug , bat Bcrbt freilich

biefen 3i>caicit als Trciuiibfiebjigcr nidit mehr zu

Ijulbigcn ocnuod)t — aber oic(leid)t bewährt lieb nitdi

hier baS ÜBort bcS Tid)tcr$:

„9BaS gläiiät, ift für ben 9lugenblicf geboren,

TaS ©d)tc bleibt ber Hlacbwelt liitwerloren."

Tic 3ufunft bat baS ®*ort. Sic wirb ein unbe*

fangenerer Siebter fein, als bie Gegenwart. —
©£ erübrigt noch, mit einigen Sorten ber Tar*

fteffung 31t gebeufeit. Tieftlbe gcftaltcte fid) unter

;

ber Leitung 0011 .tfapellmeifter T eff off 3” einer fein

abgetönten, burebweg abgenmbeten. Bon ben ©inzel=

bavftellcrn wevbient ber 3ago beS Herrn Heine in

elfter iiinic genannt 31t werben; eine gerabeztt woü=

enbete ßciftung, welche bie reiche bramatifdie ©c*
ftaltungSfrnft biefeS SfiiuftlerS in bie öorteilbafteftc

iöclcudjtunfl treten tiefe. Sieben rangiert Fräulein

3äger, in bem bicielbe ben poctifdtcn SthmnungS*
flcfealt bev TeSbemona^Bavtie aufs gliicflidifte 3m
©eltung bradite. Seit weniger auf ber Höbe ber

Situation ftanb be ©rad) als Othello, ob*

glcid) and) iljm für bie .'gingabe, mit weither er fid)

ber Bewältigung ber überaus fdjWievigen Partie

wibmete, nufere fÄiterfeitiimig nid)t »orenthalten fei.

Ter Säuger foniite befriebigen, be ©raebbefibt ein

präd)tiges Material — aber ber Sdjaufbieler blieb

uns nod) uiandieS fdjulbig. Tem Tarftcfler biefer

Partie ift freiltd) fefeier übenneufchlidjes gngemutet

unb fo biirftc ein tbcaler Othello wohl nur unter

ben giinftigfteu Berl)ältniffcn 311 fiitben fein.

2Ha£ won Flotow.

unb ber fiiftorifche Blonbel würbe bariiber faft wer: 1 3m Sdilofe 31t HteSlcS, tu ber Bvooetice, bn

fleffen lebte ein Zipperlein behafteter 9littcrSiiiami, ber won

Ter, wcldier biefe 3etlcu idireibt, hatte — felber feiner erften Tyroit ein Heines Siegenfiublcin Iibcr-

ein alter Nobler unb Sauberburfdn' — won jeher fouimcn hatte, unb weil bas Slinblciii fo ichoiie Här^

fein eigenartiges 3utereffc an Blonbel, feinem xfoUegcu lein hatte wie gefponncucS ©olb, fo warb es won

aus uralter 3eit. , allen nur Blonbiaur geuaniit ober Blonbel. TaS

So Har ftanb wo» 3ugenb an beffeu Bilb war Büblcin brauchte aber eine pflege, unb fo eutfdüofe

meiner Seele, wie uns rin altes Sliniaturbilb ait= fid) Sire töains (fo biefe ber alte ,s>err won 'Jtes(cS)

fdianal fault aus einem auf Pergament gcfdjriebcuen 311111 zweitenmal 311 freien. Traf aber wie alle älteren

THnmiftvipte. hinter ihm reicher ©olbgnuib. ©r THäuucr pflegen, eine fd)led)tc_ Sal)l , beim er feci=

felber in langem, mit weifeent Heizwert verbrämten ratetc feine bisherige SlMrtfdiafterin ,
Tante Sluieufe,

Tolare, unter bem in fpihc Tudiidwbe gehüllte Füfec bie bislang eilt gar fuftes ©riiifcu für alle Sßelt,

hcrworragen. 9luf bem jugeublidjcn, läd)elitbcu Haupte heimlidie gute Biffcu für bas ©efiitbc unb .jjHrfcr*

trägt er ein Barett, wou welchem il)iu eine hcllfeibene pläbdicn für bas Mnäbleiu gehabt hatte. Sobalb

Xraperic anmutig über bie Schlittern ttieberhängt. fic aber mit bem alten Witter JpainS zufamitiennegebcn

3it ber einen i>aub hält er bie $avfe, bie anbere worbeinuariuberSchlofefapcllcbHrdjbeualteii @d)lofe*

tragt in jicrlidi gefpreizten Ringern eine Blume, bie priefter imb Schreiber ©uaüerius, ci, wie mavba glcid)

Blute ber Xrcue. iljv Söcfrn Perwaubelt, unb aus bem fiifeeu ©rtnfeit

So griifete er mid) in 'Träumen, unb niefte mid) würbe eine feifeube 3raUe, aus bem heimlichen ftutter

an, als wollte er tagen: „Tu utödjteft mein eigeuftes fiir bie Xi'iiechte khmale ©emiifefoft unb werfdiiniuielt

'föefen finöen 9 ^yrage bie Steine, unb fie werben Brot, unb fiir bcu flehten Blonbel gab es ftatt

bir antworten, uiib frage bie ftufeipurcu bev BJcgc, ^uderpläpdjci^ nur Si'opfniiffc unb eilte Hinte, bie

auf bciteit id) gewanbert; unb fliehe ait Ijeifeett Som* ftets gefduncibig blieb, ba fic über 9iad)t ftetS in

mernadmiittagcn iit ben blauid)attigeu .Vtanniiern ber ©fftg unb Salzwaftcr lag.

silofterbi^-reien nad) zierlid) geidjricbeiien ober wuiu Ül'ohl ial) jeöt 'Hitler .OainS ein, bafe er ein ©fei

berlid) gebrueften, mänfcbeitagtcn Büchern, unb bit gcWcfcn, aber biefe ©rfcnutuiS fomitit bem jSHcufthcn

wirft erfahren, was bn wiffen mödjtcft wom treuen immer erft, folmlb er beit Sacf auf beut Hiücfcn hat;

Sänger!" — unb er buvftc nicht imtcfeu, ba Tarne 9(ittcufc ihm

llttb fo behielt id) auf meinen Sanbcrwcgen ftets wohlWeislid) bie büffclleberiicit Biicbfen weggenonuueu

ben Sänger ber Treue unb ber $veuubid)aft im unb fid) felber angcjoflcn, bafiir aber beut Hiittcr ben

Reizen, unb wo ich Spuren fanb wou il)iu ober feinem 3-lad)sl)afpcl in bcu 9lrtn gegeben. Hub fo trüftete

fÖitiglid)eu 3'^wwbc, ba wcrWciltc id) unb fann über fid) beim bereite bamit, bafe er wou früh bis abcitbS

betticlbcii
;
an minblantcu ^erbfttageu. Wo bie büvvcn becficilc — friegte freilidi mir beit fanven SBciit, beit

Blätter auf ben ©artcitwegcu rafd)clteu unb baS er fonft ben ifitcchku wergömit hotte, fo jefjt hcüf k-;

Heimweh mein .'oerz ergriff, ba fpvadicti fie am beut: ä'ßaffer triufeu nmfeteit.

lichfteu 311 mir. llttb hätte ber flciuc Bloubelin nidjt bret ^vennbe

©xm ©mtl Ißariö ©acano.

gibt wohl unter ben Btinnefängern (bereu

ßebcnSlauf faft ber romaiitifdien Sagenwelt
ober ber Segcitbe aitzngehöreu fdjeint) feinen,

ber fo fhmpathifch unb fdjlidjt uns anmutet,

Wie Blonbel, ber getreue Troubabour be§ wilbett,

ebelhevzigcn Königs 9tid)arb Söweitherz. SBcnn uns

ber beutfd)e Tauhnser burd) SBagitev erft fo recht aus

bem BcuuSberge ber Bergeffeuheit erfdjloffen würbe,

Heinrich wott Ofterbiitgcu (cigcntlid) woit_©ffevbiitg in

Oefterreich) burch HloWaliS’ prophdifd) iheiligen Htonian,

ber frau3i)fifcl)c bei fringaire burd) bie ©efchichten

ber romantifd)eu 91eu:ßittevatur, fo ift uuS aud)

Blonbel Wohl erft Wiebcr erWerft worben, im

eigcntlidjftcu Sinne burd) bie liehlidje Oper ©retrt)S.

2Bie rührenb ift ba bie Scene, wo Blonbel unter

bem ©itterfenfter beS gefangenen Königs fifcenb, bas

fiifee, fchwermütige ßtcb fingt:

0 Richard, 6 mon roi,

L’univers t'abandonne

Sur la terre il n'y a que moi,

Qui s’interdsse ä ta personne ....

Untere ©rofeeltern featte« bicfcS fiieb in ihr §evz

gefd)loffen, bie fflopaliften fangen es iit ben Tagen,

wo noch Hoffnung war, Siubwig XVI. zu retten, unb

gar maitdje ftimmten es auf bent 9öcge zur ©uillotine

an, Wie ein mutWoIleS ©[aubensbefeuutnis ber Sad)e,

für bie fie ftarben; unb wielleicht fanute ber arme

3Härti)rer für bie Siiubcu feines BorgättgerS feinen

jd)önercn Troft, als wenn er biefe HJMobie wou irgenb

einem Tachfenftcr herübertöneu hörte, als ©rufe ber

Siebe unb Treue. Hub zur iHapolconzeit ertönte eS

in Tentfd)lnnb auf jebem Spinett, zur ©nitarre, zur

£atfe — gefungeii won beu ftarfeu grauen ihrer

iönigtit ßutfe, ober wou Sinbenten unbjSolbateii —
bemi' bamalS War alles Stubent ober Solbat. TaS
bradjte and) uns Teutfdjen bie ©eftalt BtonbclS nah-

?lber eS war eine nebelhafte, werpoettfierte ©eftalt.

3n ben fallen ber alten, alten Hlbtci wou ftoute:
!
gehabt in bev fo ueräuberteu Burg feines Batcrs, er

Pranlt im fd)öncn ^ranfrcid)
,

ba faf) id) baS wer: 1 wäre wähl fdjott als Heiner 3imge eleubiglicl) wer:

witterte Stcinbilbuis wom ©rabfteiuc bes MötiigS,
l

fommen. Ter eine Bcfdiüfeer, bas war_ ber alte

bic fauften jubelt nod) ficfetbnr auf bcu galten unb 1 Stuappe ßanbolin, ber lehrte iljit bie Hlrmbvuft fpmuicu,

formen ber Wcrftiimmclten ^igur ohne §anb, bic
[

beu Speer fdjlcubcrn 1111b im Sattel lullten; bev

fyiifee befeft, bie jtroue zerbvöcfelt. 9lber maniilidje zweite war bei alte wnubcvlkhe Burggeiftlirije ©ita©

S^önheit uitb eine föitiglidjc ÜHajcftät lebte nod) über tcrins, ber nahm ihn in fein Turmfäinmevlciu unb

ber ©eftalt beffeu, ben ein Täfelchen an ber 2öaub lehrte ihn lefett in alten Biidjern, Bud)ftaben malen,

alfo bezeidjnete: „Hic jaevt cor Ricardi regis Ang- wohl and) auf ber ßaute flimpertt unb ßicblein

liae, cor leonis vocati.“ Tann fanb id) an einem fingen — geiftlichc unb weltliche; ber bvittc Befd)iiher

ionnigcit Sommeniad)mtttage, Wo bie fliegen bnrcl) aber war ber grofee ftöter .’pemrid) , ber trug^ben

bie Joöfe fummten unb bie Blumen in ber ©arlenfdiwiUe Buben willig auf feinem zottigen Hl liefen im §ofe

träumten, in einer blaufdiattigen Slofterbiidjcrci ein umher, 1111b wenn Tante Hlnicufc gar zu feifeub

wuvmzerfvcffeneS ßeb erbau öd)eit , unb auf bem wuii= würbe, ba wies ifer töemrich fmirreub bie ^äfene,

berlid) gebrueften Titelblatte ftanb: „La Tour tene- bafe fie fdjlcunigft aus fernem Bereiche mid) _mit

hreuse et les Tours lumineuses.“ Chronique, com- flirrenbetn Sd)lüffelbllilbe unb flappcrubeit Boutoffeln.

posee par Richard, surnomm^ Co?ur de Lion, roy So ging’S, bi» Bloubelin in bic 3al)re fallt, bafe

d’Angleterre. A Amsterdam. 1708.“ Tarimieit fanb ihm ein Bärttein fprofete unter ber HIafc unb am
fid) neben ber ©rzähliing uon Hlidjavbs ©efangeit: vtinben Sinn. Ta »narb aber ber treue ftncdjt Sau*

fchaft „dans un chäteau pres de Lints“ and) nod) boliti bei einer Balgerei zu Bobcti gebaut, bafe er

manches ßieb BlonbelS unb bcS SfönigS mit alt: nimmer wiebcr nnfftunb, ©naltcviuS fam in fein

ntobifcheu Hloteit. mtb eine 3^wüergefd)icl)te Hiicbin Mlofter zurfirf, ba er bvcftfjaft würbe, unb beu 50t:

Hlicbou, bic ber ft'önig evfunbcu hoöen foll; unb
j

tigett ftcmncb fanb man eines TagS werenbet an

aufeerbem erfal) mau aus bem Inhalte bcutlid)
, bafe einem ftiigcldicn, bas ihm fidjer bie alte Hlnieufe ge*

e§ zweierlei Blonbel am .'pofe 9tid)arbS gegeben breht hotte in ihrer £ie;rcnfammer. So ftanb beim

habe. Ter eilte, Blonbel ober Bloubiaur bc HtesleS, Bloubelin allein, mtb mod)te eS nidjt mel)r ertragen

war 91itter, §ofl)crr unb ^reuub bes MöuigS, auf ber Päterlicheu Burg, llnb au einem fd)öucu

ber anbere Bloiibcl war nur ein ÜHufifant — ein Frühlingstage, wo ber ^lieber buftetc, bie ßereben

Spielmanit; 31t entfd)eiben ,
weldjer Pon ben beiben lobfangen unb Hifthörner tönten burch beit fernen

ber Blonbel ber ßegeubc fei, ober ob in biefer Fiflur Forft 0011 ©larauall, ba fefete fid) ber 3mifer bic

biefe beibeit BlonbelS: Ter Wüuftling unb ber Sdjaube aufs DI)r, ergriff feine liebe ßaute, wartete,

Spielmann ineinauber floffen, baS 31t cutfchcibeii bis alles bie TiittagSruhe genofe, fogar bic Bferbe

biirfte bentäuktoe toofel fditwcr fein, wäre aber, wie im Stall unb bic Böglern auf beit jfirfteu, fcf)lid)

id) meine, feine unbanfbare Aufgabe für einen ©c= bitrd) ba§ ©artenpförtlciu bcu Berg Jjtitab, unb Per:

lehrten. fdjwaitb im bitftcubeu Tduuciiwalb, wo berfclbe am
©itblid) ejiftiert auch >wd) eine won uralten bichteftcit war.

97lanuffriptblättern, Welche ziuncift bie 9Hiunelieber * *
*

bes .Königs unb beS SpielntamtS enthält, unb bereu

Titel lautet: „Chronique et fabliaux de la compo- Unb wauberte, wauberte, wanberte ohne Dlaft,

sition de Richard Roy d’Angleterre, recueillis tout ohne 9tuh ,
unb als bie Sonne z» Hliifte ging, ba

de nouvel en l’an 1308, et conjoints ensemblement mar’S il)in, als liege fchon bie ganze BMt 3Wifd)eu

par le labour de Tehan de Sorels.“ ihm unb bem Schlöffe feitteä BaterS , unb als fei er

©nblid) an einem regcitbnftcrn §erhfttage, als ganz Allein auf ber weiten ©rbc.

td) bie grünen ÜBeingelänbe ber Tonmtufcr burch 1 3m Hßalbe, ba fam er au einer Kapelle vorbei,

: waubeite, weilte id) auch in ber ungeheuren Trümmer* iit weld)er por einem Bilbc nuferer lieben grauen

j

bürg Tuvreufteiu bet 9Öeifeenfivd)cn, Ütoffah gegen: ein rotes ßäinplcin glühte. Tort betete er feinen

! über -- in biefer Dtiiine aller 9tuincu mit ihren illbenbfcgcn, fpielte aud) eins auf ber ßaute, als ein*

Türmen, Werfern, ©äugen, ©ewölbcn, Siapellen, engen zigeS Opfer, baS er 31t bringen hatte, fauertc fid)

©äfedjen im Snucrit beS BurgfriebenS unb 9tiug* bann in eine ©de bcS fleincit offenen Baues, unb
mauern, bie faft bis 311m Ufer hcrabrcidicn. Unb auf bad)te nad).

einem Steine unter bem Berliefetnrme (beit bie Tie SEßelt lag mm offen Wor ihm, waS fudite

Trabition als 9tidjarbS Werfer bezcidjuct), Piellei^t aber ber bmunic Bube ba? — 2öof)l fül)Uc er’S

auf bemfelbeu, won bem 3unQ=®lonbelm fein ßieb lange fdfoit im ©einiitc, aber in 9Borten hatte cr’S

hinan fanbte 311111 ©itterfenfter, Ijinter bem fein fönig* nod) nicht taffen fömieu. Tie Beata, jetue 9lmiitc
{

lieber Herr f^madjtete, ba habe teh zufautiucugcfügt in hatte ihm oft erzählt wou einem Bliimtcm, ba§ brei

meinen ©ebaitfen, waS id) zerftreut gefunben wollt Blättlein habe: ein golbeueS, ein filbcrneS mtb ein

ßeben unb Streben BlonbelS beS SpielmannS. grünes.
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tnÄrÄ^. Me Saute n“?y«KÄ treue grcuuM®er SRiibiti tft ginn Wie ©iiinrnghrii, über bcr Wchfel, auf immterem Sllöfelciu gucriclbciit, idtnft uennag über bie Siebe. Sohl lange ftvitt feinegrrmg fie bir alte brei. mb nicrftc nidtt, bafe finftre fficttcrwolfen miffticgeit. Bcibcnfdjaft für bie nun weijvlofc unb Deriaffcnc

„ n,.,,. ,
. 'hm ober ba eine ticine ©d)ar entgegen 511 Dem ihrem ©dnuagcr Sohatm beraditete Sfrau unb

beraa? Vn/ciif thntmla" Mm SnftftirfM l
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e — $™ieu unb Witter gu ihrem ©ehufc. $ic leine Svene für feinen König unb ©aitgeSgeu'offen,
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" ^h 1 , eine uoran in golbgefticftcm flleib unb mit hellem ber fein Scrg, fein Sieb unb fein Bager mit ihm nc«
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bCl Ä""* bcm «»»«R« 1 Beloltem ®n(U'' 1»M Har herrlich unb ftolg unb an-- teilt [jntte. Jtber bie grcuubfdnift unb bie° Ehre
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Sers aeneftel?
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S? r blc Söiiipiu?" ©eitwärt* aber, bie ©«nach ber' augebeteteu ©evriu® liefe ftd) auf ein

k-S!' . i. , , ,, ... . .
dV'flC» fiinilff auf bei! Kiittclfuopf gefeuft, ritt ein Knie Bor ihr itiebcr, unb idmnir ihr ben Satten
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r Whjhjtf Sraueubilb, fnft ärmlich geflcibct, in buiiflcm hetnigubringeu, ober 511 fterben beim äerfuebe

0 r ftÄ
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s VilOfriimc« giemt. ®a warb’* bem lleberfam bie tfauembc Sin eine Mbnnua
Mtfi.ii

0, n ä 0 10111,11 11 n>c "J)ftc!l Softer* »loiibtliii 511m crftemunl tm Sebeii, at8 fei er nicht — 311m erfteumai — uon ber ftilieit uubcficgbarcu
* *

» metjr 011F Erben fonbcni fdjier im Jiimmel. Siebe be« Säuger«? Vielleicht. ®enn fie neigte fich

6» tnnnberte er weiter burdrs fdiötic ffranfett- ®<f
«fWi* ihr ©djaucu, luie rofig iijr »unb,

taub, unb flimpertc unb fang oor alten SEijiiren, unb
D fchonftc ber grauen, 0 fdjmerjlidjc ffiunb!

bie ©oben Hoffen nicht fpävlid) bem fdimucfcu gütigen ®a waubte er fein tpferb, unb fpreugte guriid,
imf ben fjeflen Singen unb ben öplbcncn fiamcn. unb ber Ofcgen ftrömte, unb bic JBlifec pngcltcn, unb

^anit fam er m bic Wormaitoie, in JMitig SHic&arb bas tuar iljm rcdjt.

t { -u k • ik cm v
$af)ciiti luarf er [irij gan$ buvdjnäfet auf fein ßager

(ytn icnxtaa luai fo f rif rfj luic bei SBalb. ber im iS'mnmpvfpiif mtS hnrfwo m»K s.-iAk. «mx

— ;um erfteumai — non ber ftilieit tiubcficgbarcu
Siebe beä ©niigevä? SieUeidjt. ®enn fie neigte fid)

über tljn, bafe iljre fetten .haare an itjv (rcrabfloffen
wie golbige SEIjräucn, unb fiifeie if)tt auf feine ©time
unb fagte:

„SJloubelin, bu lieber Snabc,
®u siefeft midi tuicber au« bem ®rabe,
®u öffneft luieber mir bas Sebeii —
9Jtög’ Sott bir fein Seleite geben." —

Unb fo 30g er nadi Dcfterreicfe nnb buvefiirrte

Ein Scnstag tnnr'ä, fo frifefj mit ber »alb, ber im stäinmerleiu unb bad)le
,
nnb buchte nnb bähte

*!Ö9 ’ ® 011 bir fci" ® cIeitc Beben." -
Ä." S “ »ub »lonbelm biirfte anf nidrtjS n« fiel 9118 aber ber Sfbenb fallt, bn liefe ber Unb fo 3og er noch Ocftcrreich nnb buvefiirrte

ei',,,?! «
®* <1*tgcg i nftcr jum himntcl unb fn() habet Sfoing tf;tt fliehen nnb in ben ©aal boleu, tuo ber ba« Sanb pott Drt 8u Ort, dou SBurg »u Burg
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C1" fia5igen ihm bcr König, unb führte tljn 311111 saodififee, tuo int ©tattc in ben Verbergen unb loorb nimmer miibe.

Sa c " l? 0 Btn unb legte ihn flug£ tu« bie Stomgm thronte tu fjclkm Sletbe, biuchäogcti Bott ©0 (am cr eiuft im §erbfte, mo ber [alte Sücgen
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“itb gcfdjnictbtg, unb im Bott bem ich bir crjüblt" — fagte ber König, unb bcr unb bie 9!cbcl fief) au ben höben jerviffen , in ba«
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' bic ficl) if) "' Stäbidjen SDiirrciifteiii, über lneli)eut bie trofeige gefte

bräft t?f S vJftfen IÄI 1
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l s®ntbbobc " rieunbltd) bot, nnb ergriff btcfclbe unb berührte fie liegt mit ihren Minginaucrii, SBaftioneu unb Biimen.
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n tnteber auf unb glohtcn mit feinen Sippen, 1111b fdjaiite baittt auf, unb — 0 3u ber ©djent int Stäbtiein, Ido er Dorfpraeh ba

ichicbffii aber bn« 'nWit^^X.im^'h a ''i“" ’ a®
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l "' el1 ,®tc Sta «, Me ii)tn bie Siebe, bic erfte unb hörte er fpvcdjcn Bon einem geIjeinini«Do(Icn©cfaugeiicn,
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- 1" ,Äf» W ”,,b *» 6&ehftrii SCnm, fch.niadttc.bei SSruft unb färbet bell emgenabt in ba« Unterfleib mnr S8creinjana! rooblbcluad)t. Unb eine innere ©timine tagte bem

ictjt bet »lonbchii ein Sffiappcit
,
bn« er gar tootjl * . * ©p einmnn - ®a« ift ber ffldieblf ba« K?»

fntiutc, batte ihm’® bod, ber gute ©italteriul oft unb *
Mitte« ßmeu«d“-

' ’ 11,0

l'
11™ n,S

rf im »appcubucbc auf Sleäle«. ®ev ©0 batte er ba« erfte, ba« golbcnc JBIättleiu ber Unb in Mit jicbcuben fRcgcnncbeln tietterte er
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«'el" äOüer«inann m« ffiunberblunte: ®ic Siebe gefuiiMn, aber fie tom hinan bie oerfdiluttgeuen Sßfabe, unb hielt fid) bann
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,
n Öi'mniglaii^cnbeiu ifjm öertuclfct 6ei ber ajeritfjnmg, tuic ^»e^eitflolb p ftiH auf einem geluifÄumranftcn ©feine unter bem

.®?.V
1 U'nbram i ,n,b Don btmmetefarbcncu Slitgeu er= biirrem SBIattmcrf loivb. D ber fchrccflidjen Siebe! tüiltcrfeufter be« bödiftcn SurmeS. Unb al« bie 9tadjtueuiroar

.

®er Siehe ohne ©Öffnung, bic hoch uicfjt Inffeit bann berabgeftmfen, bie Siebter be« ©täbteben« unten unb

,.9Ba« ÄtmTbM ©djmcräe«, nnb bie nur »«»u5gtM1.bc oben erloftbcn waren1 unb aüe« ftifl,,®a« füiiinterf« bidjf“ fpracb bcr ©irfdibebränger. mit bem ®obe eitben mag’
'Tinrfi frotlo rfi /SSr.«/»«* Xa%. J..,. je... „.'.ft o... <. r ^„®ocb b.eiB id) ©aiigot, ber »ubenfdjrecfen, will bid) 3n biefer Seit war’«,’ wo »lottbel fang:

glcid) tuicber §ur Erbe ftretfen!" — 1 “

—„Unb beifeet3bh wie 3br audj mögt, ein ®iener
b,, t bu auch graufnm,

feib 3br B01U Eorliou, bem tapferen König auf Eng» £?» »enfeft nidjt mein,

lanbS ^Ijron, mag i^m gehört, mtH id) nimmer &e*
bod) geoulbig

fliegen, unb fönnt’ id) audj gefjumnl getoinnen unb
jsrgeben bir teilt

.

fiegen!" — Mur mogft bu and) anbeni

Ä @0 graufam ftcfS fein,— faa mir, bu ftant, fo eljrff bu ben «inigf* ©eim leichter erträgt fid)— „^t)n eieren? 3)a§ faßt mir ma^aftig luenig. ©eme infame «Kein!
Sd) Itebe ben SCapfern, ben Sötucmimt,
Hub mödjt’ if)m too^I bienen mit Sieb ober ffilut." — *

*

—
" llllb bu if;m bienen, fo fnnu eg gefc&efjit — fferner folgenbeg ßicbcbeu:

M«nim auf beme Saute, unb Ia& mid) febn, or^.
,n K..p 9r,,tni.

Sag bir in ber SBnift für ein Sieblein jnft bliifjt, S' %?„},. x?
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Unb ob’8 mir woI,I bringet in Seel unb ©emiit."'-
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Unb Slottbciiu fang, bie Saute im ©djofe, w.
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Som Sönig Diidjavb ftolj unb fiifiit,
C

t
nI

,

c

sinn Sömcnliersen Dnlt EMItimi
Sub gualt unb lohnet ohne Euitib —

iZ her SaSunft bie ber «Bnia eftrt
U,lb Bbnn ‘

,

mi !’ » tbcv ®ob,

3}on feinen ®ienften bei grauen wert.
' ^ iema[8 nl,cI

) ßefuub 1

®a fchlattg feine Slvme um ifett ber »ann * *
*

UnbW“Ate, U " b

»f.
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Unb fagte: „fflir fdjliefeen ben »ruberbuttbl* g.W .© c1'"". hite fo fchou

Hub gingen Beibc jum murmclnben Duell, ®'.,lb
f
,»™' Sl'tgen amufebn,

®er luftig plätfdjevt Don ©tbrneU’ >u ScbWea’ ®! £ leblldl bcul Sädieln mir,

Sranf einer bort au« be« attbern Sanb, S*
le
,

bc»ler Soden 3icr

!

®a« ift ba« feftefte grcunbe«banb ® 0^ aUcä bn8 f|llb M»er,
®ann fagte mit fröhlichem Sachen ber »amt: ®,e ,“l«< f

i(h mir nimmermehr,

„Seht bift bu König SHitharb« fflumpanl" 3n tbnen t* uerfchmaditen mufe,

* * SBefrett nttch mehl betn Stebeägrufe!

Ein gar lauter, luftiger §of warb’«, ben ban .Ts
* *

*

bcr englifche Sönig auf feinem Erbe auf framöfifchem Sann 300 ber König gegen ba« heilige Sanb

J®“
1 btc 5ra

.

u ®°ntgtn Screngaria mit ben Sreitäfahreru, unb liefe feilten ©änger baiteim
fether fehlte lefet, ba fte auf enter frommen SBattfahrt al« ©diuh ber ©aitin.
begrttfen War. Wber ba« that ber Suft feinen Ein. 3m Säger ber Üicujritter jeboch hatte er einen
trag, perrlidbe ®egcn unb feböne grauen Waren heftigen Streit mit bem jäbsornigen unb rachgierigen
ba, garte junge Spagen unb lachelnbe »ägbe, h°f: giirften ßeopolb Bon Deftcrreich, unb ber liefe ihm

ü
n
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r
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1Erc
' ®™Bee 'I"b ®'<hter. ift auf ber SRüdreife burd) fein Sanb auflauern, nahm

ba« bie SBtlt! - meinte ber Slonbelm unb machlc ihn gefangen unb fihleppte ihn auf bie gefte ®ürrem
grofee Slugen. Wber er fanb ©efaüen baran, befonber« I ftein an ber ®onau; bort liefe er ihn m einen ®e=

geworben, ba ftimmte ber burdnuifetc, frierenbe, treue
fflionbin mit Derhalteuer Stimme ein Sieb au an«
befferer 3cit. Er roufete, bafe ber Befangene eS
hören würbe, beim ba« Ungliid hat einen fo leifen

©d)Iaf Wie bie ©djulb. Unb fiche ba — ba er=

fehalitc au« bem Suvitic, gefangen oon einer in $off=
muig, Sführung unb Entjüdeu bebetiben ©timme bie
gweite ©trophe be« Siebe«.

— „O fRicharb, mein herr!" r;ef nun SBioubel,
ber mit beibeu Stinten ben ®urnt umfpauu nnb feine
hveiinenbe _2öattge au bie naffeu ©teine Msfelben
briidte, wie er fie in giüdlichett ©tnnben an bie
männlichen Sämigen be« greunbe« gebriidt, unb bie
SChröneti tnifrfjtett fid) ihm mit ben fRegeuthränen

;

„O herrc mein 1"

2ßie c§ bann ber treue »atm bahingebraeftt,
bafe er gum SBächter be« Xitvtne« ernannt würbe,
wie er bann alle« aufwaubte um ben ©efattgeneu gu
befreien — würbe gu lang gu ergäfelen fein, ©einig,
c« gelang ihm. Unb ein Slättleiii ber ®iiide«blume
hatte er gefunbeu, ba« fdjöttc, fiiberreiuftc, tugenb=
IjeUfte: ba« bcr greunbfchaftl

Unb at« er ben König guriidgebracht halte gu
feinem SBolfe unb gu feiner hohen grau, ba wufetc
er, bafe er ben ©ipfel feine« Scheit« erreicht habe:
er hatte geliebt unb eutfagt, unb er hatte Sreuc ge=
halten.

Unb bie $iftorie Dom guten Sionbei lebt bi«
heute nod) un Sergen ber fflenfehen unb in ben
SBiidjerit ber Ergdhler. Unb hatte er bie Siebe gc=
opfert unb hatte cr bic greunbfehaft gehalten,
fo hatten tijm btefe Selben SSIättlein aud) ba« brittc
gebracht, ben emiggriinett SRuhm.

*
. *
*

ffler hat mir Don allebcm Sfunbfchaft gebracht?
®a§ Söögleiit, bog in beit 3toeiflcii Iac^t,

Jcr ©oitnenfc^eiH, ber auf ben Sergen glüht,
3)ag JWögteiii, bag an bcr £ecfe blübt.
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i! einem Slfferfcelcutage toar’S. Sou bem
©d)OtteutI)ore Stetig, burd) alle Borftäbtc

big 311m ©orfe Säfiring, unb an biefem

borbei big jurn ßvofeeit Säljringer grieb*

Ijofe, bem beliebteren unb befuchtefteit bei' Sriiiferftabt,

brangte fid) 311 gufe «nb 511 Sagen bie anbädjtige

ober — fdjaulufttge Senge; fiir bag immer fröfjlidjc

Sieit mirb alles 311m geft — marnm nicht and)

ber ©aug „ttad) ber ftitteu ©tabt, mo alles ßeben ein

(Snbe hat?"
©er f lei ne Säf)riuger griebljof, rneitab bon

ber groben &eerftra&e in einem freimblidfjeit Berfted

gelegen, batte jmar fdjon fein bergolbctcs ©itteitfjor

geöffnet, aber noch batten fid) nicht biele Bejudjcr

ehtgefunben. ©ie Senigen, bie fid) Icifeit ©djritteS

ben ©räbent ihrer Sieben näherten, mochten eS miffeu,

bafe ber grofee ©trom ber Scufcbeit erft in fpäterer

©tunbe hier oorbeimogeit mürbe. SeuigftenS mufete

es bie ©ame, unter bereu güljnmg feebs junge

Säbdjeit, nicht red)ts, nicht liitfs auSfdjauenb
,

mie

eS bei ben 3Ö0liugeit eines ©r3ieljiingsftiftc3 ©ilte

ift, auf eines ber fdjönften ©rabnionumente 311=

fdjritten.

©ort angelangt trat eines ber jungen Säbd)eit
ans bem Streife her ©efäljrtiuncn, unb legte einen

bichtgemunbenen Sfranj bon bliihenben Stofen unb
gmmorteflen auf bie ©tufen be§ ©ettfmalS.

„©eine greunbin jd)ttft il)U bir! ©ie hofft bidj

balb miebergufehen," fagte baS Säbdjeit unb machte

baS 3?ifben beS preu^eS. ©ie anberu taudjteu bie

ginger in ben Seiljmaiferfeffel, ber neben bem ©rabe
ftaitb unb befpreugten baSielbe. ©anu fpradj bie

Borfteljerin beS ©tifteS — beim fie mnr’S, bie ihren

3öglingen baS ©elcite gegeben hatte — „Triebe

feiner Slfcfje!" toorauf ein nttbädjtigeS „Simen!" 0011

ben jugeubfrifchen Sippen ber 3 öglinge ber Heilten

geier ben Slbfdüufe gab, unb bie fleiue ©efettfdjaft

fidj 311m ©epen lueubete.

Slber ein ältlicher §err bon fchlichtein Slitfehen,

ber unmeit beS ©rabeS geftanben unb ben Vorgang
mitangefehen hatte, trat jc^t griifjeub heran.

©ie Borfteherin fauute ihn unb reichte tljm freimb*
lid) bie §atib.

,,©ie hier, Baron ©pann?" fagte bie ©ante,

fügte aber fogleich h»‘P : »Sich ba§ barf mid) nicht

Suuber nehmen, ©ehörett fie bod) 311 ben Wenigen,
bie Beethobeu noch jeitmeife empfing, als er fdjoit

in auSgefprodtener Senfrf)eitfeiublid)feit alle abroieS,

bie fid) ihm nähern moUteit."

„Strmer, armer greunb!" entgegnete Baron
©pann. „Slber fag eit ©ie bod), gnäbige grau, tuaS

bie fleine geier 3U bebeuten hat, bie ich nicht ohne
gtühnmg mitangefehen habe, ©ittb btefe junge ©amen
fo mufifalifch? ober —

"

©er gutmütige Blid be§ ältlichen §errn ruhte

auf ber ^rattsfpenberin, bie eS auch fogleich über*

nahm, ihm unbefangen Stutmort 31t geben.

,,3d) tc0e an iebem Slflerfeeleutage einen Sfran*

bon 9tofen unb gmmorteüeit auf Beetzens ©rab.
feilte gefdhah’S 311m lefetemnat, ba td) in biefem

3afjie baS ©tift berlaffe. 3d) tljue eS im Sluftvage

meiner mütterlichen greunbin, ©räfin ©herefe BrmtS=
mid, bie BeethobeuS ©djüleriu mar."

„©herefe BnntSmid!" mieberholte Baron ©pann,
mährenb bie gutmütigen Singen fid) umflorten. Unb
nach einer Baufe fügte er gebanfeuüoll unb leife bor

fid) hmmurmelnb hmsu: „Unb *>a Reifet eS: bem
Berbienfte feine Strone! — ©ornenfrone füllte man
fagen

!"

* *
*

SSiele — Piele Snhre mären feitbem Vergangen!
— ©a führten liebe greunbe mich eines ©ageS 3U

Beter Kornelius. SBir trafen ben 3fteifter in geiftig

jxifdjer ©timmung, boch achtete er nicht fehr barauf,

als fie mich ihm borfiellten. SllS fie aber ^injufügten,

iä) fei eine Ungarin, menbete er [ich mir fogleich mit

großer Slufmerffamfeit ju.

„©ine Ungarin!" fagte er lebhaft. „©chöneS

Sanbl ©djöne, gute SJtenfchen, bie Ungarn! D,

i^ habe Piele liebe Sefannte unb greunbe boril*

©arauf hatte ich gewartet.

„©räfin ©herefe SnmSmid —" fagte ich. ©r

liefe mich nicht meiter reben, fonbem nahm mir mit

beinahe jugenblidjem §euer ben Slamen bon ben

Sippen.

„©herefe SruuSmitf! aJterlmürbige grau! —

Jiätte bie in Serlin gelebt, bie Seute hätten Südjer

über fie gcfdjrieben! — 3d) habe fie in Italien

leimen gelernt; bann in Söicu uub sulebt in

cheu miebergefehen. — ©cnfen ©ie fid)," fuhr er 311

einer greunbin gemenbet fort, „eine grau, bie bei

ben ©riechen unb Sateinern, mie in ber S9 ibel uub

in ben moberiten ©pradjen 311 §aufc ift; eine grau,

bie mit auSgefprochenem ©alent bid)tct, malt uub
meifeelt, unb, meint fie fid) auS S^lübier fcfct, fo

fpielt fie, mie ich nie eine aubere fpielcu hörte! ^at
jemaub SeethoüeuS ©cift erfafet, fo ift fie eS — feine

befte, feine Debeutenbfte ©chiilerin. .^apbu — Sect=

hoben — ÜÜJtoaart fiitb bie brei ©terue, bie über

ihrem Sebcn geleiubtet haben ! ©S mar eine grau,
ber — nur bie ©d)öul)ctt fehlte, um bollfoinnieu uub

numiberftehlid) 311 fein." —
©räfiu ©herefe ift längft heimgegangcu! Sind)

3Jleiftcr ©orneliuS ift tot; uub bie SBelt hat Seeth 0-

bcuS @cbäd)tnisfeier begangen.

O, mie niid) ba§ au jene ©tunben mahnt, mo
ich ~ etn halbes ftinb — biefer merfroürbigen grau
311 giifeen fafe, fie ihre £>änbe liebfofeub auf meinen

©djeitel legte unb mir oon ihrer S¥inbl)eit, bou ihrer

gugenb, bou ihrem geliebten Sebrer ersählte.

Sluf SNartoiibufär, bem ©chlofie ihrer ©Uern, ging

eS hod) her. Slber baS öauptaugeiuucrf mar unb
blieb bie ©^ieljung ber Äiuber. ©ie Sorfahreu ber

gamilie flammten uid)t umfonft aus bem llteid). ©er
©rang uad) SBiffen, ber 3ufl 3um ©djönen, ber bie

germanifcheu Slaffeu auSseidjnet, hatte fid) in bem
©aufe SruuSmid erhalten, obgleiri) eS feinen ®toI&

barein febte, ein cd)t magharifdjeS 311 fein.

©räfin ©herefe scidjuete fidj fefion als föiub

burdfe bie rcichften geiftigeu Slulagcu mie burch eine

beinahe iibergrofee Scfdieibenljeit unb ^ersenSgüte aus.

„Um bie ÜDiufif 311 pflegen," fo erjaljlte fie mir

eines SlbcnbS, als i^ neben ihr fafe unb alles [tili

unb laufdjig um uns mar, „brauten mir gerne beit

SBiitter in SBiett 311. gofeph ^»apbu berfehrte biel

iu bem §aufe meiner ©Item, unb au ihn manbte

iidj meine 93hitter, um einen ßlabterlchver für mid).

©S evfd)ien beim auch eines ©ageS ein junger 2ftenfd)

mit einem Brief bott bem alten SKacftro, ber ti)it

meiner Biutter, als für biefe ©teile tauglich, redjt

marnt empfahl."

„©er fieht ja aus, mie ein Silber!" flüfterte

meine ÜUtutter mir gu. Unb maht'lidj, mie er bafafe

auf bem ©tuf)le, ber ihm geboten morben mar, bie

freuen Slugen auf ben ©eupid) be§ gttfebobenS ge*

heftet, bie $aare borftig aufmärtS ftel)eub, bie ©time
in galten, ben fDhutb in böfe Sinfel ge3ogen, hatte

matt baS ©efüljl, als foßte er gleich mieber auf*

fpringen uub 31m ©hure hinanSftürsen
, 311 ber er

eben hcKiiigefontmen mar. 3 d) fing fdjon au, in ben

3ügm meiner SJhitter, bie ben Slitftanb unb bie ©e*

fäöigfeit beS Benehmens feljr hbdjfdiäbte, eine ab*

meifeube Slntmort auf bie ©mpfel)lung ^apbttS 3U

lefen, als ber SiebliitgShunb meines BaterS unter

bem©ofa heroovfrod), mohin er fich bei berSlnlunft

beS gremben fnurreitb 3urüdge3ogen hatte. 3 d)

bad)te nun nichts anbereS, als ber alte Bullen*
beifeer motte and) fein Beto gegen ben unheimlichen

jungen $atron burcf) einen Slitgviff mit feinen noch

fehr fcharfeit 3«f)iicn eiulegen.

„§eftor!" mottte id) rufen, aber bie Slngft

f^uürte mir bie ^chle 31t. Uttb baS mar gut, beim
— tgeftor mar fliiger unb beffer, als mir alte. Sit
bem ©chmai^e mebelnb gab er baS 3e id)eu beS

griebenS unb fchritt graoitätifd) auf ben gremben 3U,

ber ifen — Iäd)elitb — (®ott fei ©attf! buchte ich,

er fanu atfo lädjeln) empfing. ©öS fchöne ©ter

legte ben grofeeit l?opf auf bie ftniee beS jungen

SattneS, unb biefer fuhr mit ben langen gingern

ber rechten Jganb särtlid) briiber h«t» mährenb er

mit ber linlen bie Borberpfoten beS ©iereS anfafete.

— ©he ich noch benfen fonute, bafe bieS ein Bilb

3um Sälen märe, mürbe eS bot meinen Slugen boppelt

unb bretfadj malerifdj. ©eitn and) mein Heiner Bmber
!am hinter bem h°hen Slnnftuble h^mor, in bem
meine Sutter mie 311 ©ertchte fafe, uub ging — junt

geinbe über, ©er hübfdjc, 3terli^h gefieibete ^ltnbe

mürbe 3mar bon biefem nicht gang fo gut mie föeftor

empfangen, aber er mid) bod) nicht mehr bon feiner

©eite. — 3d) blteb fdjüdjtern neben meiner Sutter

ftehen, aber mein £er3 mar fchon bet bem Bilbe,

baS meine Slugen fo fefthielten, bafe ich cS nach

3ahten aus bem ©ebächtniS malen fonnte.*

9tod) hatte fein Senfch ein Sort gefpro^en,

unb ich erfchraf beinahe, als meine Sutter, bie

jdjönen, fto^en Slugen bon bem Briefe §apbnS auf

ben jungen Senn ßeftenb, fragte;

* 2Bemt nt«^t irre, ift ba3 Sßilb no<^ im Sefi^e ber ga*
milie unb beftnbet fiel? jefct auf 3KÄrtonba|4r.

„Slber — mie ift beim 3hr 9tame? ©er Saeftro

bergafe 'ihn 3“ neunen."

,,©aS ift — meil ich noch feinen habe!" aut*

mortete eine tiefe, aber mohlfliugenbe ©timme.
„Sie fagten ©ie? 3<h habe mohl nidjt recht

berftanben,"

„Sldj — fo — ja mohl — nein, gnäbige grau
— ©sceffens ©räfm mottte ich fagen — ich hc*6c “
Beethoben."

fcaftig bnrdjciuartber fagte er baS alles. @r
mar habet aufgefpiungeu, hatte ben Jpimb uub ben

Äiiaben abgcfchiittelt, unb mar nun mirflidh im Be*
priff 3ur ©hiive hiuauesnftürscn. — Sic idj eS magte,

ihm iu ben Seg 3U heten, mcife ich heute noch nicht,

©afe ich aber that, bafe ich laut, biettcicht über*

laut rief;

„£>err Beethoben, ich loitt bou 3hncn flabier*

[picleit lernen! ©aS ftcljt feft."

SllS meine Sutter bann bau Batcr, ber eben

bevveift gemefen mar, biefe ©ceue ersäl)lte, fügte fie

hiitäu:

„§eftor uub bie Einher haben fid) für ihn eilt*

fdjiebcn. Ser aber uou Ätubern unb ^unbeit geliebt

mirb, ift ein guter Senfch- gür beit guten ßef)rer
bürgt Sacfh'o §at)bn."

©0 mar alfo ber 5ßaft gefdjloffen, unb — einen
gatt ausgenommen, mo es beinahe 311m Bruche smi*

fehen meiner teuren Sutter uub meinem geliebten

2el)rer gefoniiueu märe — lebten mir bou bem©age
au, burd) biele fchöne 3al) re — bie fchöuften meines
SebcuS! — iu grieben uub ©iuigfeit mit ihm, mie
er mit uitS. ©eu einen galt mitt td) bir and) er*

3äl)len, Äinb! ....
3d) mar fechsefjit 3al)ie alt geloorben. ©äftc,

Bermanbte unb greuube lobten mein SHabierfpiel

über bie Safeeu. Beethoben lobte nicht, aber er

fabelte fettener, unb baS mar mir baS liebfte ßob!— ©iueS ©agcs — lag eS in feiner ©timmung ober
lag eS an meinem ©piel — fonute ich eS ihm 0ar
nicht recht machen, ©r mar aufgeftanbeu unb ging
mit ungleichen ©djutten, balb laitgfam, balb haftig

im 3 ii«nter auf uttb ab. Sein ©piel mavb baburch
n idj t beffer — unb — bis 311m Seinen erregt, un*
gebulbig uttb unglüdltd) jugleidh, griff ich ftott beS

S^lufeaccovbeS eine ©iffonaus- 3 »i nächften Slufleii*

blid fühlte ich einen miitenben ©cfjlag auf meiner
§aub, unb eine soritige ©timme rief:

„©er ©eufel höre eilt folcheS ©ellimper an!"

3 dj hatte aufgefd)rieen unb mar aufgcfprungeit,

unb idh tbeife boch beutlidj, bafe id) meber baS ©ine
noch baS Slubere tfeun mottte. 3bt nädjfteit Slugen*

blid ftaitb meine Sutter iit ber ©l)üre.

„SaS geht hier bor?"
„Santa!" ftammelte ich, „mein fdjlechteS ©piel

hat — meinen — lieben ßeljrer geärgert!"

,,©ie ©omteffe hat ©ins auf bie ginger be*

fommett!"
„§err Beethoben!"
D mie mir bie bebettbe ©timme meiner Sutter

bange machte

!

„Santa!" rief td), „e§ that nidjt loeh!"

„Sticht meh?" grollte er. „Sohl tljut’S meh!
Slber gemife nii^t mehr meh, als mir bie ©iffottaus!"

„§err Beethobeii!" fagte meine Sutter noch
einmal. Slber er mar nidjt mehr ba. Ohne Jput

mar er 3ur ©hür hinaus, unb, feinen Sattiel iut

Borsiminer bergeffenb, bie ©reppe hinabgeftiirgt. Uttb

id)? 3 d) padte feinen §itt unb lief ihm ttad). Uttb

hinter mir her raunte ber ©ieucr mit feinem Sattlet;
uub oben auf ber ©reppe ftanb meine Sutter unb
rief — 3um erfteumal in ihrem ßebeu üergebeitS:

„©herefe!" 3hre gehorfame ©ochter hörte nicht unb
lehrte nicht um. 3« meinem ©litd erreichten mir
ben gltehenben int ©hormeg beS §aufe8. ©er ©ietter

gab ihm ben Santel um; ich reichte ihm ben &ut.
©inen Slugenblid fah er mich nur bermitnbert att;

bann aber befam fein Blid einen feudjteu ©lnn3.
„©ie fitib ein ©ttgel! unb ich mar ein ©ötpet!

Beleihen ©te mir!" fagte er unb fi'tfete meine £attb.
©chmer hielt eS, meine Sutter 3U besänftigen,

©rft als Beethoben au einem Slbenb bei ber güvftin
©fterha3p fo hiuretfeeub fpielte, bafe alle Slnmefenben
mie aufgelöft in ftaunenbem ©utaiiden ben Sunber*
tönen laufdjteu

, trat auch fee auf tlju 3U unb reichte

ihm bie tgaub. „©herefe hat recht!" fpra^ fie be*
megt, „©ie barf man nidjt mit bem Safeftab aller

meffen. ©ie finb ein Bote ©otteS auf ber ©rbel"

Slrme ©räfin ©herefe! „3hr fehlte, um un*
miberftehlich 3« fein, nur bie ©djönljeit." ©afe
Seifter ©orneltuS ber Sater fo fühlte, ift gut unb
recht. 3hm mufete Schönheit baS ^aupterforberuis
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mal 311 heller Stimme, große ßeMjaftigfeit ber£ar=|(Sr Dergeubete ein Vermögen für Xabaf. ®ie airi-
Mienter tm Meid) ber -uuie |o füllte. Unb bann» fteffimt). ©in anberer Selben lenor gaftiert eben jefct; mabonna ^at gemöhnlid) irgenb ein Xicr einen
legte er bic Stronc Kiitcr iitcüc bei* frönen ©nie* cm britter aus Siovlsruhe, ein Anfänger mit fd^öiter

{
Papagei, $unb, Affen ober bergt., mit bem fie Vieh ab=

cinrbi 31t ?ynßcn, bie tic ihm als Bornen frone 311- Stimme, ein ©Öfec redivivus, »ucnigftcuS in begug ! gibt. 3 t nta be SRnrdfa aber reifte mit einer ganxeit
rütfflflD.^ ^Danitn lebte ©rann Xhercfe ein eiiifaitire auf feine ändere (h*frf)cinuug, ift für fpäter engagiert.

|

Mienagerie. 3tjr Micfenlmitb Vluto , ein Meufunb*
leben, ^cimbe uoit ftmul itnb Sbufcit haiifcub, als 3fiir Heinere holten ift £crr Bürger, für fomifdjc . läitber, binierte mit ihr jcbenXag nnb tuar io abae*
rargen Othu*

#

nir bas -Sierj, bas ml) ihr nidit er» fcerr ftapS ein trefflicher Vertreter. I richtet, baß er ohne ben Xcppid) ober ba« Xifditudi
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öcr oben 2bol)iiniig bes inenidjeii- 3m Vavitoufad) ift ,t>crr Start Miatjer nach mir 311 befdmtufecn üon einem Xellcr neben her irütta*
teiiiMid)cn Vccthoocn blieb bantni fern Iicbenbee pov crfolgrciri) tbätig. Xcr fefer tüchtige frerr Schaff*! bomta efien foimtc. Xie heiterfte 'Jlnefbote ift bie
ilU'ten 31m id, als pe ihn hinaustrugen auf ben ^ricb= ganj mirb einjelne Motten, mic ben Xe«, $ans lucld)c Maplefon oou SMabome Milsfon unb bem
Jjpt

m« -»flljrtMfl, itm ilm fnrttlid) 311 beftatten. Mur Sacf)S, and) ferner übernehmen. 3» flciiicrcu Möllen I Sdjal) oon fernen eraätilt ier leßterc folltc 1873
bte Äpumcu, bte ihre^Mcfec 00m Staub ber faljlen nnb in ben größeren bcö 3ägcre itu „Marf)tlager" in Xrtin) laue einer Aufführung beiwohnen. Xa«
klaube bis au oie ^taubbeefe bcö alten jyliigclö oonftmifecr, bcS VJolfram Poti ©fcheubad) im „Xamt* Programm enljiclt ben 3. Alt ber „ßa ftauorita" mit
lucberjogeii, laiiKDfen ben lebten Xiuieu, bie feine tjäufer", bcö „fliegcnben ."pollänber" hat fid) mit $rau XitienS als ßeonora; ben 1 . Alt bev „ßa Xra*
melren, im Xobesfroft emavrcnbeii 3;inger ben ft orfeu- burdjfditageubcm ©rfolg her 24jäbrige Vaptift .ftorf

s oiata", ein turjeS Vaüett unb ben 1 Mftbcr Mignon"
ben «alten cutioetteu. toatre er ne nucbcygclicbt, nimm aus (Mroj hören taffen, bei* hefiger einer ber mit ftrau MilSfou in ber Xitelrollc ber beibc» Opern!
bie bis über baS Wrnb hinaus m treuer liebe au )d)önftcn Stimmen, bie man moljl hören fann, eine Xcr ^rii« bon gßalcS mar erfdnenen, um ben Sd)ah
ujnt Ijmg — fern leben marc ein gliicflid)creö gc* fetbit für unfern niclit gcrabe ariiftiidicu Xhcatcrratim 311 empfangen, aber ber Orientale blieb auö. „ßa
morben. ....... . .. ..

,

»,prf,tPoUe ®*i.m«ie, bie trofebembes meidjftcnSdjmeljeö Xraoiata" mar üon ber teeren fönigtidjen löge fcfiou„Si f. fti te St mb " lante bie (Mrann nnmal trihm ff \wp »int f lim «.it „„„„ft, ....k o . u?«

1 tarnen ^e)d)ra=leutucr, Wötbgcii unb i8aubtola haben ^ogen 311 tuerbeu, in mclche ihn baö fpäte (^rf^einen^ I uns ucrlaifcit. («cbliebeu finb bic Xamcti Jvtalman bcö dürften Perfept hatte, ging ju ifjr mtb fanb fie

> .o |
für Soubretten*, Saubom für Mtesjofopram, Micbter bereit« in bic ßumpeii gehüllt für bic Molle ber

*$?*§&** u mv Moloratjir« nnb mibcre Sßavtieu, Xouita für iljre Mfigium. Sie tueigerte fid) 31t fommeu. Mtaplcfou
Partien, #ylicS für bie Motten höherer Jahrgänge, ftcllle itjr por, bajj eg fiel) um einen töefeht hmibte,

. . .
Midjter befUjt eine folche 23 ehevrfd)iiufl bes mcib= ben fie erfüllen nriiffe. Sic milligtc ein. (Sr bcglci-

($Wr
j)[

fej)|]l [‘dien Repertoires, bafj e§ faitnt eine Molle außer tete fie 311 bei* fönigtidjen löge; ohne jebod) bic «or*
cl,vin * bem hod)bramatijd)cu 3’ad) gibt, bic fie nicht in gc= ftetlimg nb^iimarten, trat bic Sdjmcbin ftraefs auf

maiibtcr Söeije barsuftelleu Permödjtc. 3>rl. Sanboio, ben ernannten Mtoimrdjeii 311, bei* in einer (Me faß

. •, » v J !

pcronntliih eine fetten hiibfche (Srfdjeinimg
, hat ftd) unb ^firfidje aus ber hohlen tganb aß, unb faate in

idneibeit irfjon 9Hrttc ~ Hoher nnb nod) tu biefem aaljre ba3U Pcrftmibcu, auch eiujelnc beftem ^raitsöfifd): „Vous etes im tres mauvais

<111^? dt un)er ^pernperional nod) ntdjt flau,)
!
„Wuttcr", bie eben mehvgefnugeu, als gcfpielt merben Shah, tout ä l’heare j’etais tres riebe, avee des

\ ou^ bei 4.iiifniigy3cit hnaus, mit luclcher
|

miiffeu, 31t übernehmen; fyrl. Xouita fingt und) mie costumes superbes, expres pour votre Majeste; a

'1 . r • v. rl* ^ jndit bas_gon 3 <-‘ bor (Janiicn, MHguou, ^Margarete , Si’ätdjcn (in present je me trouve trfes pauvre et saus souliers“
Avahr hdtbiiuh ben jl he}piufarren fchiebt, leine: «aifon (Soß’ „äiiiberfpciiftigcr"), Sätdjeu , Miargarete, 2Äi= unb ftrerfte iljnt mit biefen 2Borten ihren rechten Stufe
eroTtnct. ^ie e 110 v r v a g e , bicje Mdnflcsterfc giipn, (farmen, allcrbiiigSin reijimller SÖcife. Söeldieu bis nahe unter bic Mafe. Xer Sdjah btiinette ihn
aller JJnifcutempe! bev ganzen muftfltebeiiben 2i>c[t, «djafe $crr 3uliuS tpofmaun, nufer Sireftor, hob, burd) feine «ritte erftaunt au, mar aber oon bei*
,fl

|

T
'S!!"?; ” odj bcr

,

UA ,cn ^'lorujig.

_

f

(ymil (ßofee, als er Jyvau MUelfc für bramatifche Mollen enga^ origincKen Grfdieimmg unb ber noch originelleren
un)ei „fci]tei|iiigei

, hat min fetjon leit brcipicrtel eiterte, tiefe fidi fdjoit am (f-nbe ber porigen Satfon Aurebc ber Sängerin fo erfreut, bafe er fidi entfddofe
wahren innerer öuöiic mit emem llrlaul» auf un- Tt'ftftcireir

, fomie c» jefet immer mehr 311 Xagc tritt, fie fpieleu 311 feheii, unb ben ßovb Mtapov, bcu Ärinie
gemi| e Seit ben Milden gefehrt. lieber teilte Araitf» ®mc Sängerin mit höchft faubercr Stoloratur ift 1111S äßarben unb bie Gitmnagnatcu, metefie in ber @oIb=
hat Pcrlaiitcl bnrchaiia mdits^uberlaffiges. Auf m <yrl. Ölofer nnb eine begabte ©opraniftiu mit fmitliS .haüe ein «aitfctt für iliu bereitet batten, bis
einer 4>o|ttarte, mclche er poii tanger m Atnfa aus meidter, fd)öncr Stimme in Sri. Mar 311 teil ge* Sflitterimcbt märten tiefe.

—
hierher |dmeb unb in meid) er er bon Sticrgcfcdtten, morben. Auch.bei bev 23efefeung ber flciuerat Radier Auch oon Abclttta ^atti cnäMt 3)?aptefou
j^Oarmeu m yMabvib^ 1111b aiibcren icntatioiietleu hat bteSmal ein giiiiftiger Stern gelendjtet, mopou ein bvoitiges ©riebuiS, meldte» fo redit bic „Accura^
gingen mein etc» 111 lemev Khershaftcii; Uictfe ju bc^ ein anbermal. teffe" ber fpriiitabonua illuftricrt

: „3dj mar" — fo
rtduen mimte, hat cv meher von bem ^efinben feiner

. beginnt er — „fontrafttii^ bevpfltchtet, ihr Por Segimi

„© armen" in MJabvib unb aubcren fcniatioiietleu

Xingeu mehrere« in feiner frfjerjhaften Seife 311 bc*

rid)ten mufete, hot er lucber poii bem töefinbcn feiner

Stimme nod) bon bem .fleitpuuft feines ißiebereiu*

treffen« in Siölu Anbeutimgcu 311 geben fiir nötig
cradftet. SBie id) aber aus fidjerer OucKe erfahre,
merben in ber Söohmuig einer ihm befreunbeten
3‘0niilie mehrere (ßemädjcr für il)it hergcrid)tct, unb
ber 1. 3‘inuav biirfte ihn cntlueber fchon in ftotn
ober nicht lpeit bauon finbeu.

5ÖCHII er mnt fommt, mirb er bann and)
fingen??

äßenn er fingt, mirb er bann and) Meue
Verlegenheit! Sic merben ahnen, gefdjnfete ßefer,

maS id) meine. 3n ieber Oper fiub ftetS gmei, bie

$115 beit Icinoirnt eines Imjircfurio.

jeber Vorftetlung 1000 ^fmib cinjuhänbigett. ©ines
abenbs fomitc id) nur 800 Vfmtb geben, bereu An*
nähme fie Pcvmeigerte. Xcr Agent, Signor $rattd)i,

fünbicjtc mir au, bafe bamit nufer Sfontraft förmlid)

aufgelöft fei. 3ch fd)idte mich in bfl§ llnpermeibtid)e

mit bem tröftlic^en ©ebanfeit, bafe id) nod) anbere
gute Kräfte jur Verfüg tuig unb aitfe erbeut bie 800
Vfmib in ber Xafd)e hätte. 3mei Stimben jpäter
erfdjicn jeboch Signor braucht abermals bei mir unb
teilte mir mit, ÜMabamc ißntti habe fid) befouneii

ahnen, gefcljnfete ßefer, ~ Sdjaufpieler, Üßrimabonncu unb Säuger I nnb motte liniere Vcrbiubimg nicht abbretfien er fei
Oper pub ftetS gmei , bie hoben bev Seit ihre ©rinueruugcii im Xvud mitge= I ermächtigt, bie 800 Vfnnb Sterling entgegeiuunebmeu
Montan. Svaint bat feilte teilt unb babei pon ihren flttmrefnrM nirfif immur mtS m cv»inr«.. « j-,

. .
.^vfafe fiir ©öfee bat fid) l)r. Seibet 311= prefario Smith, ber immer eine Vanfiiote für ßftr. ich ihm übergab mit ber Vittc, fie unberäii glich ber

fefeeubS eine gyofeere Vehcrrfdßtiig H’mer Mollen unb 1000 m ber Xafche führte, für bereu Vcfife er einem gefälligen ^rimabouua ettmthäubtgen, bie, fo hoffte
bie fletoenbe Pjuu| M Jnblifmiil 511 emliflen oev- sBudjetct ein 5Ufuitb täflli* bejafjUe, um fidi in Id), iui SBefifee Bon UDO fid) wof)l oeranlafet eben
modit. Jiamciithd) für Ütoilcii, lucldie jumdieu bem ttitifdjen Stuffeuljlicfeii Sfiebit 31t »cvfditiffen; wir Würbe, bis 311m ©intvcffeii brr lebten 40 ihre Toilette
velbeu= «nb bem Innidieii Jadjc fteljeu, ift ber jmtne, treffen ®ir 3 11 lius »cncbict unb Signor älrbiti 3« uevMÜftünbifie». ®iefe boffnunnWoUe OrwartttnR
nut niigenebmer gtnnnie mib )d)r frfjoiicr $obe bc= mi, beibe Eoblföbfiß, lucld)e forgfältig bie Jpaarc in ucr= tmtrbe and) teiiraeife erfüllt. Sffiit ftrablrnbrnt ®e=

,.®n" 0 er " l,t

k
beI WKlien Lhlcbammn nnb bem fdnebener aiicbtmifl biirften, um uicbt miteinnnber fidjtc laut Signor Srnmfii snriief unb iiberbratbte

rittcrlidicn Slnftnnbe rcdjt geeignet. SBtr werben nnb üerwcdffelt ju werben, ffinplcfon ift ber atnfidjt, mir bie freubige Sotfdiaft, baft fBlabnme »atti iebt
feiner nod) swc! iwe 31t erfreuen bnbett, bann wirb bnft Biete Sonfiinftler eigentlidi tiuber finb, wie einen ©cbuli angejogeu habe. „Sdiiefen Sie ibr bie
er feinem i'vnbiftit ,A.pcriiinnger" bi« „Sgl. $of=“ Sinber bebmtbelt 1111b gcbiitftbelt werben miiffen. 40 SJifuub," fügte er tiinsu, „unb fie wirb and) ben
Borfcfjcn unb ben , -Berlinern

_, bie ibu gelegcutlid) Siidjtä entjüctte ©iugtini mebt als Stacfeteu aubereu antegen.“ Unb riditig jog ffiabame SBatti
ferner ©oftroUcu fein- 111 ibr teierj geidjloffeu baben, lodsubrenneu unb ®rad)en fteigen ju Iaffen. Unter ben äWciten Sdnif) uid)t eber an als bis fte ihre
5 "3 ablc.i. feiner Seitung trat aud) bic ® rifi 311m Iehtenmat lebten 40 SBfunb erfiatteu batte: 'bann erfdiira ti.

als Meferbciaugcr tl)ätig, b. t). er fpriugt hei Por= jeene im ©arten regelmäßig hinter ben bie Vüiche
-

Iniiibcnen Stufen, ciiitrcteiibeu Jiranfbcitcii ber elften norfteltenbcn Souliffeii 31t nerfdiwinbcn unb an bem @d)tufj Bon „'itoei Sbatieraänae na* tttnitfrn
Sterne, ein. ®r ocrbinbet mit grober, mir maud)» bort Berftcdteii ©[immfteugel ein paar Siigc än tljun. oon 6 . IfaSque" folgt in iiädjfter Vbima. ’

Wrnattr.it 31 u 3 Oltifev. Slerlo 9 unb SJnut bon Sari eiflnlngcr, bribt in Stuttjart. Otbrnmiftionäbn-tag in Sdnig- Ä g StäHtv)
hieran eine Septbeitage unb Sogen 4 oou ». Sooboba: „3üuftrierte SKufif=fflefd)id,te»

; fowie ein fßrofpeft bon Breitkopi & Härtel, Leipzig-Brüssel.
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•— Stuttgart. Scpou neulich mürbe au biefer

Stelle Don bem ^infcfjeibeit ber einft fo gefeierten

f. mürtt. Äatumerfäiigerin Satpilbe 3?t a r ( o tu bc»

ricfitet. ®ie ©eilnabme mar eine außerorbcutlicpe ltnb

allgemeine, fie bcfunbctc fid) beim ßeicpcnOegängniS,

iit ber ©ageSpreffe, in ber ©efeßfdpaft. ®ie ©peater»

freunbe älterer (Generation erinnerten fiep micber leb»

fjaft ber guten alten 3*it» ber ©latt3»©pod)e unfern
Oper, einer Sarlom, eineg Heinrich Sontheim, beS

feinet^eit phänomenalen ©enoiiften , ber als riiftiger

Äunftoeteran noch unter uns meilt, ber trefflichen

@cfjrober=©aufftängl unb anberer Sterne erfter ©röße,

bie früher an nuferem Hunftpimmel ftraplenb geleuchtet,

für bie mir ©pigonen feinen oollcit ©rfay erhalten

haben. 3n gemiffem Sinne gemahnt aßerbiitgS imfcre

Oper an jene gute alte 3eit, namentlich tuaS bie

uorljerrfdjenb fonferatioe Dichtung beS Repertoires

betrifft. Sufifalifcpeu fftoöitäteu geigt man fid) hier

mehr als münfchcnSmcrt uitjugänglich unb tuen« bie

heutige £)peru»Bt'obuftion auch feine reiche SluSlefe

toirflid) einübungS» unb auffiibrmtgsmürbtger Serie
guläfet, fo gibt eS bereu bod) mehrere, bie etu 2lured)t

haben, in bas ftäubige Programm einer gröberen §of»
bühne aufgenommen 31t merbat: SBeberS nacpgelaffate

Oper „®ie brei fpiittoS", §eiuvid) 3ößiter3 Sufi!»
brama „$auft", Slbolf SenfenS nachgelaffene cinjige

Oper „©uranboi", BevbiS „Othello", ©olbtuarfS
„Serlin", Beter ©orneliuS' miebe rertu erfter „Barbier
üon Bagbab" u. f. tu., Serie, bie man anfführeu
unb mürbigeu mirb, tuenn ber leibige, fentimentale

„©rotnpeter" längft auSgeblafeu haben mirb. Selbft —
SißörferS „Sieben Scpmabeu" [„ein £>aufe Srfinmbe",
mie’S im BoIfSmunbe Ijei^tJ, bie pier übrigens

mit ihren to eilig originellen, aber recht gefälligen

Selobieu unb ben reich eingeftreuteu
, perftflicrenben

Slnfpielungen lofaten ©parafters anhaltenb gut aufs

genommen tuerben, föunen uit§ über berglctdjen SRe»

pefionen unb fromme Siinfcpe nid)t hiutuegtröfteu.

dagegen finb mir ftetS gerne babei, baS mirflich ©e»
botene nach Kräften aitsuerfemieit, fo bie pflege, bie

in lefcter 3eit bic hiefige £üfbüpne SagnevS Serien
angebeihett laßt. Sie im 3*ühiahv bie „Seifter»

finget", fo erfahren jeßt „fRpeingoIb" unb „Salliire",

„©amtpäufer", lefetere in banfensmerter feenifefjer unb
foftiimlieper Steugeftaltung luieberfjolt eine gtuar titelt

in allen Stiirfeu ntuftergültige, hoch burdnueg mürbige
Siebergabc unb erfreuen fid) beS lebhafteren Suter»

effeS oon feiten bes SßublifumS. Utt|er Hiiuftlerper»

fonal ift ba§ alte geblieben — parbott, ba ja auch

bie Hünftlerimien bavunter gemeint finb, fovrigiere ich

biefen 2luSbrurf: ift ba§ nämliche tuie früher, unb
bamit geben mir uns im großen unb ganzen pfrieben,

beim hatten mir fo feinen ©runb, mit aupgroßen
Sßuftonen biefer S^^eaterfctifou entgegensufepen, fo

bleiben uns auberfeits auch bie öielfacpeu ©uttäu»

fchungen erfpart, bie früher ober fpäter neu engagierte

Kräfte hoch häufig bem ©peaterbefueper bereiten. ©ie
ebatermäputen Sagner=2luffül)nmgen erbrachten ben

BemeiS für bie gefanglicpe mie barfteßaüfepe ßeiftungs^

fäpigfeit unferer Openttruppe, bie unter ber neuen,

rührigen ßeitung beS £>offapeflmetfterS Dr. Baut
Klengel unb be§ fRegiffeurS $romaba allem Slnfcpeiit

nach fid) äu lebhafterer, höherer Hunftbetpätigimg auf»

fepmingen mirb. ©iefe beibeu Zünftler teilten fid)

auch oontepmlich in bie ©pren, bie baS erfte Slbomte»

mentSsHongert nuferer trefflich gefdjulten fönigl. £of»
fapeße im HönigSbau allen an ber Sfuffüprung Be»
teiligten erbrachte. ©ie mächtigen ©rfpfeiler beS $ro*
grantms bilbeten So3artS Symphonie (D-dur, ohne
Senuett) unb BeetpooenS C*dar-Spmphonie, betbe

mit minutiöfer Sorgfalt einftubiert unb uon Dr. Klengel

fchmungooß birigiert §errn Sfamnterfängcr ©romaba
mar eine grobe Slufgabe jugefatteit, bie er gliirflichft

löfte, er erfreute uns mit Sapiberts „®em llueublidjen"

(öarfenbegleitung ffammerbirtuos Artiger) unb
SdjumanuS ßieber»©t)flus „©idjtevliebe". 3)ie aßge»

meinen Sympathien, bie §err ^romaba als 23iil)neit=

fänger fiep ^ier längft ermorben, gelten ihm nicht

minber als feinfimtigem ^onäertfänger. — <goffentlid)

geben unS bie folgenben ^onjertc immer (Gelegenheit,

bie Söefanntfchaft menigfteuS einer neuen Rümmer
eines mobernen 3)MfterS gu machen. ~ ©in ganzes

gütthont intereffauter inuftfalifcher ©aben fdnittete baS

erfte populäre ^onjert unfereS ßieberfraujeS in ber

ßieberhaffe bor uns ans. — b’Sllbeit ent^ürfte mie —
fd)on fo oft — burd) ben Söortrag t>on SeethobenS Es-

dur*fon3ert. aßau unterfchäfct ben ifiinftler unb mau
berfeiutt baS gerabe an ihm Sharafteriftifdje, memi mau
in erfter ßtnie feine oirtuofe Seite betont, gerabe als

23eethobeu»Spieler jeigt fid) b’Sllbert in feiner hödjfteu

Sünftlerfchaft. $ic burchgeiftigte^iefc feincrSluffafimtg,

feine geniale Siebevgabe einer genialen Sdjöpfung
finb baS SöemmibevuSmeriefte; ba tuächft baS Heine

Sämicheu uor nnfeiem geiftigen 5lugc iuS fRiefeu»

hafte. bie übrigen burdpueg anfprecheubeu

Rummeru, Rocturue unb 93aUabc uon ©Ijopin, sJiha=

pfobie uoii SvahmS, XaranteUa uou SiSjt unb eine

ftiivmifch uerlangte 3»gabe (^aufigS brillante

'Birf3er=fParaphrafc) bie öörer uoDeubS hiuriffen, mirb

jeber begreifen, ber b’2Ubcrt je gehört. Reben
einem foldjeu h^borragenben unb burd) bie ©unft
beS fJJublifumS befonberS auSgegeidjucten Sünftler

hat eine hier 311111 elften Sale anftretenbe Sängerin
feinen leichten Stanb. 3>a{j es fjräuleiu Xerefa

Xofti bod) gelungen, burd) ihre ©efangS^orträgc
baS ©iS ber ffteferüe 311 bred)en unb bem 2lubitorium

einen oon ßieb 311 ßieb fid) fteigeriibeu föeifall absu»

ringen, gereicht bet ftiinftterin 311m gerechten ßobe.

©tue ciugeheube ©harafteiiftif ihrer fiiitftlcrifdjcu

Subiüibualität bringt uufer heutiger ßcitartifel. 3d)

fatiu bem Urteil über ihre ftimntlidje Begabung unb
BortragSmeife mir beipflichtcn : SfBol;(laut, faft uöfligc

SluSgeglid)enl)cit aller fRegifter — nur bie Sittel»

töne erfdjicnen mir etluas fdjmädjcv —
,

präd)tige,

fonore 2iefc ber Stimme, gefd)inarfuotter, gciftuollcr

Bortrag, frei uou jeber ©•inpfiiibfamfcit unb Sa»
uiriertheit, unfehlbare Brauour in ben Koloraturen,

über bie feiten eine Slltiftin fo fonoeväu uerfiigt,

baS finb bie riihmensmerten ©igenfdjaften ,
bie mir

in einer Dfoffiiiifdfjeu 2lvic aus bem „Barbier uon
Scüiffa" unb in Siebern oon Beetfjoueit, Siubinftein

unb Schubert au fjrl. Xofti su bemunbeni ©clegeu»

heit hatten. — Sie Ocrfd)iebenen ©horüoriräge beS

,
Stuttgarter fiteberfraits, ber fürjlid) bei feinem

1 65. StiftimgSfcfte üom Honig oon Siirttcmberg

burd) Bcrleihuug ber golbeueu SebaiUe für Hnnft

befonberS geehrt morbeu, seirfmeten fid) burd)

$rifd)c unb ©jaftpeit aus unb faitbeii mie

immer beifälligfte Slufnähme. — Unfeve populären

:

Honjerte ftelleu uod) eine grofjc Slusahl mufifaltfdjcr

j

©eitüffe für biefen SBinter in 2luSfid)t, unter £>evati=
!

3iehuitg berühmter ©äfte, lute S’i'l* ©lotilbc Hleeberg

|

(Baris), Sri. ©lifabeth ßeiftitger (Berlin), ©h^^
|

2)aoiboff (BrierSburg), g)fat (Briiffel) u. a. ©ine
great attraetion btlben, mie überall iit ber SBelt,

fo auch f)ler, bie Oon ^Paultnc ßucca in ben nädjften

£agett (noch oor HnSgabe biefer Ütmmner), fomie

oon bem ritterlidjeit ^3olcit SiergminSfi tut uädifteu

Souat Rer 31t oeranftaltenbeu Kongerte. S)ie erftere,

bie nod) oor menigeu Sonaten als „©armen" hier

gaftterte unb burd) Spiel mie ©cfang allgemeine

Begeiferung hertmirtef» ift unb bleibt ber oermöfmte
ßiebling ber ©ragien unb beS Bo^lifnmS, fic bleibt

emig jung — nur bie Hon 3 ert»©intrittSpreife ftitb

oon ihrer früheren, nur ben oberen 3eh”taufcub

erfd)minglid)en §öhe mefentlicp henmternegangen.

£. § e 1 1 6 0 r it.

— SultuS Sdjulljoff, ber berühmte Hlabter»

meifter, mirb fich nach feinet in ber Umgebung Oon
2)reSben öerbradjten Sommer*Btlleggifltitr für biefen

SBinter tu Berlin nieberlaffen unb im nächfteu

3at)re bauernb ita^ ©reSbeit iiberfiebeln.

— ®er „Säitgerü ereilt" 311 Seeraue feierte

fein 50jäl)rigeS StiftungSfeft mit breitägigen, aufeer»

orbentlid) gut gelungenen Berauftaltmtgeu.
— ©iitcn fcljr bebeuteitbeu ©rfolg hatte in 2 on»

bon SuttioanS neue Operette „XI)

t

§)eontau".
S)er Dialog beS einem Biftor $>ugofd)en Stoffe eut=

lehnten ßibretto ift miyig unb Sir SußiOanS Sufi!
uttgemöhitlid) melobienreid) unb pifant. 2)ie 2luS»

ftattung ift glängcitb.

— 2)er3nteitbant beS fjfranffurter StabtthcaterS,

©mil ©laar, hot ben Bertrag mit ber bärtigen

£hentergefettfd)aft bis sunt 3ah« 1892 öerlängert.

— Hapeßmeiftev öerr ßubm tg 2)eppe in

Berlin h«t nicht nur Die ßeitmig ber Symphonie»
folgerte ber föntglidien Hapeßc enbgültig niebergelegt,

fonberu nunmehr überhaupt um ©nthebnug oon feinem

Boften als Hapeßmeifter unb Sitglieb ber föntglidien

Oper gebeten unb bie itad)gefitcf)te ©ntlöffuitg fogleich

erhalten.

— Sittuie £>attrf h«t für bie Saifon 1889
unter gläiigeiiben Bebinguitgen eine Hoi^er^fRunb»

fahtt bnreh S üb» Sintert fa Oereinbart. $>ie Hiinft»

ieriit mirb in fed)S Sonaten ait 90 Slbenben fingen,

ltnb erhält für jebeS Stuftreten nicht meutger als

8000 Sf.
— fDie Borliebe Hatfer Sill) eint II. für

fÄtcharb Sagner ift bet ©elegeuheit beS ©ala»
fonsertS in ber Sötener Hofburg mieberurn ftarf her»

oorgetvetett. ®aS offigtöfc „SBtener g’rembenblatt"

berichtete baritber: „Sit 9Uirffid)t auf bie befaitnte

Borliebe beS beutfdjen HaiferS für 2ßagtterfche Sufi!
luareit bie ^auptnummern beS B^S^ammS aus
SBagnerfdjen Opern .beftritten morbeu .... 2>er

bcutfdje Haifer fam in feinen ©efprädien mit bett

Hünftleru immer micber auf Bayreuth 3iivürf." hieran
fniipfeu bic „£>anib. 3tad)r." folgenbe Sitteilmig

:

„2)ie für bie cble SiuncSart ltnb ©efd)tttarf?rid)tung

beS beiitfdjcii ÄaiferS d)avaftcrifttfd)e Bcooräitguiig beS

Söagnevfdjeit HnnftmerfeS biirfte bem Beruchmett nach

im uädifteu e i> lc bemerfenSmcrte äußere Be--

fmibnng erfahren, mcld)c hoffentlich als ber erfte

Sd)ritt 31t bau längft im Sutereffe ber nationalen

Kauft crforbcrlidieu offigiclleit ©intrcteit beS fReid)es

für baS „üDeutfcpe Olympia" (Bnyreutp) — um
eilten faifcrlicpeit SlitSbnirf 31 t gebrauepeu — angufel>eit

fein mirb."

|crinif(fiff5.

— Sdjoit ift er perabgefontmen, ber erfte
Sd)uec, in fdiiichtemeu fylorfeu nur, behutfam, jag»

haft, als fcpäine er fid) feines üorgeitigeu ©iutvcffenS.

Rod) mar eS nicht jener bauerhafte SlUuterfdjnce, ber

bat S'ädjent, Bnmncu unb ßateviten fofette tueiße

iQäubdjeii auffeyt, beit marmornen Sitfifmeiftcrn unb
Bocteu, beit brodelten ©clcprteu unb ^Potentaten

auf hohem Sorfel Berürfeu iiberftiilpt, einen meidjeu

‘Jcppiri) über bic Strafen auSbreitet 1111b ben Bof:

lauten baS @cfid)t bepitbert, fonbent ein gati3 bor»

eiliger, finiplcv Cftoberfcpuec
, ber fauiit beu Bobat

beritpreub gcrfloffcit unb fid) in eitel Söaffer aufgelöft.

9lur hier unb ba blieben bie mitigigcit Hryftaße in

einem ftattlicpeu Boßbart, ober — 0 ber g-iloit! —
auf ben glcditen einer jungen Sdiönen haften unb
friftetc ein etmaS längeres Slafctu, als feine Haine»
rabett, bie smiupeu beu ^Pflafterfteincu ober in ber

©offe rafcp ein naffeS ©rab faubeii. 2)er erfte Scpitee •

pflegt übrigens auch bem bebauetuSmerteu Scpirffal

beS polbeu ßeuscS nidjt 31t entgehen, — mie biefer

mirb er aufs erbarmuugSlofefte aitgebidrfet. $at ipit

bod) einmal ein ^Dadiftubenpoet mit bat fdjöuett

SBorteu befttugen:

„2SaS lomint bort Oon ber Jgöl)’?

©er erfte, meihe Scpnce!" 11 . f. m.
Uns aber fumnicn bie erftcu Sdjueeflorfat ein gar
auheititelubeS ßieb ins Opr: Sie flüftem 001t ber

Bocfie ber SBeibnacptSjett, ooit 3iaufd)golb, bott bttf»

tigern ©anuatgriiu , bon frifdimaugigeit Kleinen unb
bon ber Bepagli^teit beS moplburdjroävmten §einiS.

Sie flitftern aber auch oon bem fRekpe ber göttlid)eu

Sufif, in ban bie pope ^errfdjertu mit tprem großen,
märchenhaften .'ciofftaat bereits bie erftat Borbcrei»
tungen 3111- IRcife auf nufere profaifepe ©rbe trifft,

um ba mieber ipr SBiitterpeini auf3ufd)lagett unb uns
mit 3aitbcrpaften SBeifat Hopf unb Stinte 31t be»

rürfeit — unb barum, erfter Sd)ttee, magft bu miß»
fommat feilt

!

— ®aS Sarf cf) 11 er»® ettfutal, melcpeS btc

Stabt 3itt‘iu iprnn Sopite ^eiuviep Sarfcptter er»

rieptet pat, ift am 1. Oftober fcierlicpft eitthüßt

morbeu. Seinen Bloß hat baS ©eulmal an einem
ber fd)öuftat ©eile ber Bvomcttabc erpalteit.

— ©er Kölner S ä n tt e r =© e f a u g 0 e r e t u
mirb im fonuneubeu ftrüpiapr eine Huuftreife nad)
Stalien unteruehiueu. Boit Sailanb begittttenb, foll

9{om beu äufjerftat $uuft ber Dleife bilbat. 3ebeu»
faßs ift baS Untcruehmeit ein großartiges 31t nennen
unb es fiept 311 hoffen, baß bie gefächenen eiuleitat»

beu Scpvitte 311 einem fftefultate führen, tueldjcS ntept

nur bem berühmten Hölner Säuuergefangoerem ttate

©preit eiubringeit, fonberu bet ben ©eilnepmevu aud)
imüergeßlicpe ©iitbriicfc pinterlaffen mirb.

— ©ie Bäter ber Stabt ©iiffelborf pabett

bat Umbau ber bortigeu ftäbtifcpeu ©onpalfe
mit einem Hoftenaufmanb bott 700000 Sf. bcfcploffen.— ®as ©ireltovinm beS Sil l gemeinen
©eutfdjen Sitftf OeveiuS pat an Stelle beS
Derftovbeuen Brofeffor Dr. Harl fRiebel ben ©eueral»
Suteubanten ^ernt §aitS 0 . Broitiart iit Scimar
als Borfiyenben be§ BereiuS gemäplt unb üpevv boit

Bronfart pat bie Sapl lmmuepr augeiiommeit. Sin

feine Stelle ift §evr §offapeßmcifter Dr. ßaffeu
in bat ©efnmtoorftaitb berufen morbett.

— Saiit 3 . Bei ber B^isoerteilung für bic

befteu Bläue 311 einem BcreiuSpauS ber „ßieb er»
tafel" entfiel ber erfte Breis auf bat Sücpitefteit

Bruno Scpmiy in Berlin; ber gtueite Breis mürbe
bom BreiSgertdpt bem 2lr^itefteu Werfer in ©iiffel»

borf 3uerfannt.

Slbomiemcnt 8-®efJeflun0en auf Me „9leue Sufü-^eitung" (80 Bfö- Cuartal) toetben jeberjeit oon aßen Boftdnftöltett (Bo citungSfatalog fHr. 4036)

unb ®uöp« ober Sufüalieu-^anblungett eutgegengenommen unb bie bereits erschienenen 9tummern beS laufenben Cuartais naebarliefert.



Bncfftajten
&Er ÄBbahtioiT.

Rn fmg eit ift feie H b o n n t m e n i i • C u i t*

tu Hfl bei,süffigen. Rnoaijm« äufdjriften
werben nirfjt beantwortet.

ÄTÄÄV?«? 251 Volks '. Va*er>a»'ls- .Soldat.-, Jäger-
ei .?
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, loh. Strauss-Album Enth löo d^r BChön- “".l> '«W* m!‘ «nreMrotare (unk i>it mil tratn k«S motxrnc ", n. Kommerslieder, berühmte «Ms.
Ml. flm fit, 9,11 re.

„Teleichtli'earb 10» Seilen l'""
in ocruilu.i, i,ad,ul. So „Et, tr mit einem »ott tin moderne», geistl. Gesänge f. 1 SingMimmo

t„. Ire Ulnmc ifl 1» ™s,esK™ i j , A ®,Ifc *'« I«m<« «ben« Kt MiMoncnitobt, auf ka> tt Mn feinem lilterarU m lMchU'iaiiobegl.emger.v.Wilh.f.olllroh.

toutjti einatbvonnt. JISSSÄ Mi»» (*« etaubfmun 011« < 1,1 melle» ele«tri|£»e* ct*l fall™ lV Preis a Mk. Fein jubunf.a Mk. t.20 . Lyra:
- Ibuiteit feinen (St OpKelten-AlE.'Eli'liM Op e re 11!, in *'“!“» a'a*™

“<** >» »« !“'« >• lejemder Krtilä »etäffeni. hal " l"h,
1

: l |,r»,»l»loh,n.“

-ifl and, utrfpiitet! i'imn ».Potpourri», Phantasien, Hornlos "** »"*"• 1(11 [,ä koiaaua flfatto m»Il0ChrtrrJ. Hiev Monnetitem«. Urei»
Meiiijreaber Verlag, ».elpaltr.

). E. K. Heiter uicbt _ **t«. Gr. Format. El«?, kartoniert. Pr.aMk. l, ‘«f gmrintal (morgen« unb abenbgj nftfirtnrnbc „Berliner Eaiirlllaff" n i

r
,,;

0 .. .

ääää V-» - Carl Simon, MusMug,
*' 1

Elogaat kartoniert .... Preis 8 Mk. aÄUteiltmgcii über l'aiibwirtfrtjnft, Marteu. R«»a*lin HW
l<* Jungmann-Album. 40 leichte 11 . brillante bau unb $aueHHrtfd)aft", beträgt filv ben I \ 1 J F II jj I

11
.

**”•»Jungmann-AIbum. 4» leiclite u. I» r il lan t e bau unb ^aueniirthbaft",
Li « «lei-Trausk l ilitioneii. Elegant 'JJloiiat Dejember jufrtmmeu
kartoniert . . . . Preis 3 Mk. |pf 1 HBh. 75 Df. “ln

in
V0,,

ifL v 1 \

*' f * a[Ifn SMcfeSpeft = Jlnftalteu. $robr.Otto Forberg: (vorm. Tluemrr» Wrlag) «Ummer statt« unb franlo.
in Leipzig. hhbhhbh

IIatting'4‘ii. F. H. Dieft ©eigen fiitb in leichter Spielart, los Seiten £
Itoflv re$t fliiftäiibige 3uftriimetUc, ober ui$t Formal. Elegant kartoniert. Preis

Diel inert; fiir 40—60 3J11. finb fie, aut er*
Job. Strauss-Album. Enth. 100 der k

J

attcH, immer »u **«,. Der Name tft in V^xX^Tr
ber Kegel an ber valSUmrjel eingebrannt. Dasselbe elegant gebunden. Preis 4 Ä
Dp. W. äiebaucnt, — fönnett feinen @e Operetten-Album. Enth. r.o Opevetl

brauch batoon machen, — ift aud? uerfpiUet! Form v. Potpourris, Phantasien, I

Bilbao (Siiunien). E. IC. Ueiber titelt ,
'*tc. Gr.Fonnat. Elog. kartoniert. Pi

.re»«»»«. Siifitli raai!
FHedricn . Ulllr.Mm. l0 Tc,n»l

a it 1.. « iii.j. . . 1

uher beliehte Melodien. Gross, h
1,1 » '» '"‘f 1

ElWjt kart.ni.rt .... Preis
ttoeg mt^t jur Jitif)ia(ime. Jungmann-Album. 40 leiclite u. !• r i 1

Hamburg. C. T. 5reuubU(l»eu Xnuf, Liodor-Transkriptienten.
— ba3 ö*lbi<be ^ittcrinejjo bot ilbtiflni« ftbou kartoniert Preis

früher bie Kuttbe bureb bic Sülättev gettutebt. Verlag von

Darmata'lt. n. I,. Italien ift boeb Otto Forberg (vorm. Tliiemer»

fein IfJlag für ,^lir SBorbabeu, luo wir fo be- in Leipzig,
beutenbe Jlünftlev in Deutfdjlanb haben. Do r i f ig i
ifl bod; Berlin entf^ieben bprjttjieijeit #»1

weiterer ülulfituft finb luir eoent. gerne bereit. M .

,

Xae.tveil (n«.ie„,ark). « . r.. »n Neu! WeihnaCiltSmUSlk. Neu!
(laben beit feem Seil flute« gehört. Dabei Weihnachts-Album für Pinn oforte. Enth.
'Jlrei$ nur 3 3JU. betrügt, ift bnö Sliflfo ber die bclielif estoii Salonstücke von
Äwf^uffuttg übrigen« Hiebt grofi. Fritz Spindler, Gustav Lauge, Charles
Wien. P, r. !1( it fter feem De profundis Movley, Sydney Sinilh etc. etc. looP- !*~~

01ud. feer Bfolm „Doinnto Dominus noster.“ „achtsstücke für Pianoforte.
LtMla-ig-Mlialeii. H. SÄllr feimen feine. Nr. 1. „Still« Macht, heilige Nacht", 2 li

3« 91r. löte« .^ahvgaiig« iss« tmfevcS Blatte« S

ift eine Bicßvafbie be« U>!cifter«, alterbingö dasselbe 4händig
,

11 engerem Kabinen entlialten. -• fliBCtissitna," 2 händig
,

Ja«.. (PalH,.la„|. J. K. ®« ifl ÄlS'" “towial
«m< »«,, .1« mb un» .,.4 b„m »« aaSSSSUifc-tS^.
ablebumifl tu Grnuievimg inüre. ad 2: ^rau 2 händig
ilwcca — .'liafumoutetvgaffe jf., atfien; Rrnu 4hän ilig ^
ßapler — ftrantenberg gaffe 7, StBien; bie <w= Spindler

?
Fritz. Op. 3«:t. Sylvectorlled

ieve Äiinfllnin ift längft tot. ad 3: b''?llbert Ptunoforte, 2 händig . . ,,

laben mir febon frittier bebmtbelt. • • • j’

Ri.hn.iLi. .
Verlag von Otto Porbere ^om. ThBoniiilNc.li-l.eipa. F. 2btr bevmoge» Verlagnn I.elpliK.

Degen aUjitgrcfsru 31ubraiigg fern Urteil über «fl flfl^|##<
utgebvudtc Momvofittoneit ju geben.

St. Joliaim. H. II. üBirb »n’fdndien. Der neueste Katalog
Itlag'delmrg*. R. ü. Senaiiö „äcbiiL

lebet" bat Kob. Jranj als op. 2 (Breiito^fj 86hr D M 1

1
Q G P IVlUSlK3.M

ortrefjlid) fotnnonirrt. Da« erfle f'.’inf bem . . .. , ,
. .

~
,,,*1'':. ni. Ia .

1 k 1
1. gratis u. trauko z. beziehen du

.eta?) aueb aWnibclSfobn.

T. P* in C. eie haben eine — memi Heriliailll Lall,
uch ctlva« übeifdiloeugltdie — boeb äloeifello« Mnsikalienhandlmig in Danzij
oetifebe Stbcr

,
aber mit beit „^iigrit" fteben I

L——
>ie ho cf) auf (einem guten Sufi.

Bochum. A. B. Um bie ©eige gerabe; Epochemachend in der Klavlerpäda

B1 ,UBe ^7 Jf / „ I
höchst elegant ausgestattete ^3-! I ^14 •• I

^ Albums ü» „MUUflll I
für Pianoforte.
'SSÄi Äu.. 2«r?' «i«* .»»« «»»«».«.

in identer öpK.iart. io» aeiten giosses «öerfaffer aeiuäbrt bmcb bielc« Süerf einen liefr

Gin neuer Berliner Äoma« v.

Seraii«gcber ber „® eg enh) art"

,

Theophil Zolling, inelcber

S 1 ».Wirkennen keine
Dr. i

bessere, lasterregend, u. lusterhaltendere
Theophil Zollins, ipeicber’ gegen-- 1 J* l»uat u. Fleiss steigerndem Schule.“*\
mürtig nur im I

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
-m. ^ ^ *'t fl. Damm. Klnviorootinlo r.B l.ifl jmc

„Berliner Cageblaff“
trftbeint, befifet alle Gigcnfcbaften, um ba«
in ungetpöbnlicbem ffllafte ju erregen. Der

•) 0. Damm, Klavierschule, 68. AnfL, 4Mk.
Sielngr&ber Verlag. Eeipaig.

99liiederquell.“

Carl Simon, Mnsikverlag,
üKtuetiungcn über yaiibwirtfdj oft, Warten. /_>v «/ t m R«»a*lin HW
bau unb ^ouemirlfihaft'*, betrügt für ben . Jk Jf'jj ** „ .
dJloua^Dejeinber pifammeii nur _ I T -! •• MarkgrafeilStr. 21.

m0UIU|U/ HB Spezialist
das

Dr. Hochs Konservatorium Harmonium

I- ritz Spmdler, Gnstav Lange, Charles 0 -„ A
Morley, Sydney Sinilh etc. etc. io« Seiten

1 ffnet e,ne Be" t' , ' ,«nß um
trrossrs Format Eloc. kirtoaiart. Pr M - T

für alle Zweige der Tonkunst
zu Frankfurt a. M.

grosses Format. Elog. kartoniert. Pr. M. 3.

Spindler, Fritz. Dp. 302. Drei Weih
n achtsstücke fiir Piano forte.

zwei Freistellen

und Generalagent für Schiedmayer.
Stuttgart, versendet die Preislisten
der berühmten Harmoniums, sowie
den Verlagskatalog über

Harmoniuni'Mu8ikalien gratis.
Auswahl-Sendungen, die ich als Fach-
kenn er praktisch wähle, stehen billigst

dasselbe 4 händig . . ,, l.r.o

3 . „Vom Btarnel hock“ u.„ABtWoih-
oaebtsbanm die Lichter trennen'

1

,

2 I1 iindig ,, i.bo

4 händig 1.50

für Pianoforte
,
2 h in d ig . . ,, 1.50

dasselbe 4 händig . . . ... 1.5«
Verlag von Otto Forberg \Tora. Thieoera

Verlag) in Leipzig.

Der neueste Katalog

sehr billiger Musikalien

i. gratis u. franko z. beziehen durch

JHermauu l.an.
Mnsikalienhandlmig in Danzig.

x 311 brrberbrit?! Utbrrlaffen Sic ba« bo$ sind die

iHMit ^nfintiitemfitiitflcbcr, iverin mir ^b'H’it

11

1

raten fallen.

Bromberg. F. aBcriwrfl GeUofcbttle Hfl
5nvl Kübltf, SifiVjig sÄeiLbnlfl). ad 2 : Giner

»«bemachend in dev Klavlerpädagogik

und Vortragswerke
von

Hans Schmitt,
beftf« Bioiin. «nb Grllo-Kenmatfitre ift

Bl'ulessor de
.

s Klavierspieles am Wiener

eich. Gbi«L'burii lautet uiigefüliv ftf#i«l: Ludwig Doblinger
(ls

mS”‘"4,
i‘v)

>vfl. Handlung, Wien I. Dorotheergasse 10.

Orteiiheim. H. Kedit nett!

Eyck. G. B. ©aiij leiste Strric^guar« MT RillinP MllQlLalip
Ite finb; Sdjröbev, op. 8: Sedj« (feine MT" HlilblKdHB
k»b Bnmw. 2 §efl« esbrtiq, M.tt) Soc»ißii er.iEiicn tin.l wirf gr
1« «nfinii«.»rei ., 1 . ,a ,t -rs .

/' saililt i V«scivhniN anliouai
>n Sluiueittal op. 36, 39, 40, Die. Gnartetu neHOr Musikulic
amt, fcasltngcr). Seijteve finb ctlua« febioie-- mstrumental- und Klaviermusik
ger, ol« bie evflcren. Üeicbte ©tilde fiir inehretiminigc Gesänge, Biiel
Slioliiien imb ftlabier: Sülummlefc bou SS. Schriften über Musik etc.

gröber. 3 ®üiibe H 3 fülf. (8ei|)jig s Weub= GllStaV FOCk in Lei
S, Garl Küble), ad s: Gin ftrblev ift’S

rabe «ub», e« fi«bt «bei b'Dilut) an«. Versandgesohäft für Bücher und M
I "ln der~fä’ltion Peters ’erse

Qlfjaratie. Praktische Klaviers

lernt beä Sommer« Iäft'ge Sdjiuiilc
i ,

.
v0

,'', .. , ,

tib unb Seele bxiicf t luie »lei, LOUIS KÖhl€
ebnen mir uns in bnä (iitjle 0pua 300 Mark 3 _
efte ans beit leisten jtoei.

—
nter Säulen, loelije nvangen eu -

Ite in einem ©ottesbom, .

Iiei 01,0 •»

ädjeln Stifte ©tim unb Wangen, ifii«
ott non wurjigem äirom. „IMe ersten Sin

~ Billige Musikalien. 3g
Soelien erschien und wird gratis ver-
ilt : Vczeichnii mit i«|iiar Isolier
mul neuer !»fusiknlicn :

Gustav Fock in Leipzig,
Neumarkt 4u und 381. , . . , .. , , ,

- v - - —
Versandgeschäft für Bücher und Musikallen.

mal et1vas neues, ein Melodram, das in sinniger Art die Bedeu-
"ln der~fä’ltion Peters ’erscliien: tn"S d*s bestes darstellt, das zugleich als Glück- und Weiknachtswunsch

Praktische Klavierschule lturch dai VorlraS (los Eltern dargebracht werden kann, das drei Kindern

V0ll
zugleich Gelegenheit biete!

, ihren Eltern am Weihnachtsfeste eine Freude

\ rvilic l/ÄUUe bester Art zu bereiten durch den Vortrag eines tiefempfundenen Textes,LUUlo IXünier ei,,* r Ikonen, musikalischen Tonmalerei am Klavier (oder Harmonium)

S;- Konservatorium für Mnsik.
:
(Tcra. Thiemars

|

Altstä tsches Rathaus Königsberg i. Pr. |
. , P

as
.

W»uter.S*m««ter 18S8/»9 beginnt am Sten Oktober e. Ünter-iTW!TT nebt wird erteilt von den Damen : Frl. Den liebere und Leicht-len und
aloe ^?n f

4« 1 * Herren : Kgl Musikdirektor Berneker, Solocellist Heberlein,b Pianist Lang, Kgb Musikdirektor Laudien, Dir. Leitner, Dr. PreisB
Sikalien o

11

^
ni

»

St sch
i.
r

,

m
?.
r> Konzertmeister Schuster: in der Vor und Elementar-oihailCM Schule von jrl. Bessel und Hoffnianu. In die Künwtier-Hclmle, in

(i»hen durch
Sol

1

18
,

tei* atisgeltildet werden, können auch solche aufgenommen
werden, welche Miwt kl ehrer* oder liehreriimcii werden wollen IM-

Lail. leUwnteii können in einem einzelnen Fache unterrichtet werden: Statuten
n Danzig.

81n<1 1,1 df ‘n 1,,es,»e » Musikalienhandlungen zu haben.

gjggggj
Die Direktion: l»elmer.

avierpädagogik

.s,,v«rhf _= Mnsikeliscle NeniM für das Weilmaciitsffjsi.
=-~

mitt, „Welhnaehtsklänge.^
gesVeraelch- Band HI der Weihnachtsalbums aus Carl Rühles (vorm.
lag von P. J. Tonger) Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.
3. Herzmansky) • f0T~ Za lieziehen für 1 Mark durch jede Musikalien- und Buchhandlung ~WtMusikalien- Diese brillante, musikalisch wertvolle Weihnachtsgabe enthält nachfoigend?
lergasse 10. neue und schöne Kompositionen

:

mmmmm » -
>
i
r - *• D? **«»*«* weihe. Ein Weihnachts-Melodram (für Klavier mit

ilion ln verbindendem Jext und beliebiger Violinbegl, von Fritz Stangl. Nr. 2 Christ-
UICII. -ggf «nette. Glocken-Melodie von H. Martini op. 19. Nr. 3. Welhnachtsgebet von
d gratis ver- {;

* Harmston. Nr. 4. Himmelskönigin. Weihevolle Melodie nach Qretsoher
inariNeber 5 - Her* Je»". Kirchliche Weise nach Oherubini von Louis Köhler. Nr ö’

nlien: Hymne von Meliul bearbeitet von Louis Köhler.

itisik, ein- ii.
.

(Kr. l, 5, 6 auch fiir Harmonium ausführbar.)
Bücher und Auf Nr. l, ein Weihnachts-Melodram von innigster, gemütvollster Art, wird

besonders aufmerksam gemacht.

e i DZ ie*
Unseren Kindern wurden von Jahr zu Jahr nichts anderes als die

", r o* allbekannten Weihnachtsmelodien zum Vortrag geboten. Hier kommt ein-

PreisKjavierschnlfi.

M»raik.lV>Mrr.tiS!u?
>

tSu^Mt,UL

l Goldenes Bfeloöienöuch, >
>\ fl

m J.Eiezio

NsyjSrnrsrüw

"ln der"’fd’ltjon Peters <

Tin Verlage von A, E, Fischer in
Bremen erschien

:

Bohne, B., op. 61.

Opern-Bonqnet.
Sammlung der schönsten Melodien
aus den beliebtesten Opern, in Form
von Potpourris leicht arrangiert.
Nr. 1—32 fiir Violine u. Pian. ä i M.

„ 1—32 „ Flöte „ „Al „
„ 1—32 „ Cello „ „ ät „
„ 1—32 „ Klarin. „ ,, U „
„ l—l« „ Tromp. „ „ äl „
,,

l—io „ Streicnquartett ä i „
Vollständige Kataloge versende

gratis und franko.

In der Edition Peters erschienen

neue Klavierstücke und Lieder von

«SR Orrieg. m
Preis kplt. Mk. 4.50

Th. I, Th. II,

ä Mk. 2.50 &&
ubertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit.

iiwiiiiiip[]iiiiiii!Miii]i ii,;

lyuui um UH» m BU9 iuqic Opua 300. Mark 3-
efte aus bett lefeten atuei. —r
nter ©ätilcii, lodcije prangen ^ -

Sie in einem CüotteSbom, ,, -
Iiei

®.tt0 Ha,breiter in München ist er*

ädieln ßiifte ©tirn unb Hansen,
sc

oa öon ivfiraigcm Strom. 99**™ ersten »tridie
lernt bann tuieber mit ©ebrauie mif tler Violine<Ä

linterfhirm bn8 ftnuh hiirrfifeot
v»« Theodor Glaab. Preis M. i.bo. Als'UUCijGUm 00» Anno ourqjfeijt, hübsches und billiges Kindergeschenk

onbern gern luir lind) bem §anie, eignen sich „Die ersten Striche^. — Ele-
(l8 bic ffuiift ber Zölle Pflegt. I ment&r-'Vorübungen auf den leeren Saiten

lidj&cftraljlt Hont Sirfjteralaiuc,
i^dor vioimsguie

« b« weiten Slauu. b.^briiint, ^
mfc^t bic SJicuße, tuenit baä G5attgc

* tOTiuG 43\irSCllGZX.
)r unb ^erj 1111S bort bestimmt.

, A
U?^r

D
h
^F*r

a
S

t>
»

m
-
^^oHemText

0 J v. A.Jahn.PreisiM.Zu bez.durch d.Verlags-

nffiifmm Npö TSHfiVIa i« 1
kandlg. v. J. G. Schreyer in Schwabach

,U|U)fUU0 I)Ea JnatlllS tu llljill (Bayern) und alle Musikalienhdlg.
löiumtm* ; Ferner daselbst soeben erschienen :

r schönen, musikalischen Tonmalerei am Klavier (oder Harmonium)
«lit beliebiger Begleitung der Violine. Die Ausführung ist eine leichte. !**» einer Perron
ü/irhr

»

,// r ,s„,/n .,er~u.ri,... i.^iit ...t „ jej j j . / eutziffere ich aus der (ungekünstelten,

;r ben toeiteii Staunt biirc^briitiit,

mfc^t bic attciiße, tui’im baö Glattgc

jr 1111b tperj im« bort bedingt.

[up|«U0 be« Bnifrls in Ii'ljfiT

JÖiuimm*

:

ommerabendrot
Donaauwörlli

Per serreicli
Sobernhcim

Phil ist erland
armoniegesellschaft

Feiertagsoper.
j

QnartettstränsscbGn.v^VeSilTH.^o^

Franz Brendel
Geschichte der Musik

7. Auflage. Pr. 10 Mark.
H elurf <*h Jliitthes, Leipzig,

|

Sehlderatr. 5. — Soeben ersohionan.

Die Übrigen Nummern des umfangreichen, brillant ausgestatteten und trotz- HaudschriA^ereelben!
{uugekünsteltfin)

dem ausserordentlich billigen Bandes bestehen aus weihevollen, tiefempfun- —5—0 Honorar 1 Mark. <-$—

denen Kompositionen, deren Vortrag eine freud- und andachtsvolle Weih

-

H ‘ Berlin, SW-, Wilhelmstr. ns.

erzeugen
Vorrätig in Kerllu bei Rühle A- Hunger, Friedrichstrasse 58.

„ W. Siilzbaeli, Taubenstrasse 15 . I llilB
»i »1 Köln „ 1*. J. Tonger.s Hofmusikalieuhandlung.

Wilh. Rudolph, Pianofabrik & Handlung, Giessen (gegr. 1851).

PiaVIllBAtt Flifcgel, Tafelkitt viereomlM Harm 011 Inms.
Hauptvertretuna der berühmtesten Fabriken: Bechstein, Blüthner, Steinweo. Biese
Duysen, Kaps, Feurloh, Rud. Ibach Sohn, Schwechten, Selinke &. Sponnagel, Kuhse’

Steinthal, Harmonie, Burger, Trayse-, Estey eto. etc.
’

Preise der Pianos: 400, 450 bis 3000 M., Harmoniums zu 80, 130 bis
2000 M. Gespielte Pianos in gr. Auswahl zu 50, 100, 150, 200—600 NI. und
höher. Grosse Leihanstalt für Pianos: monatf. Mietpreise 2, 3, 4 bis
12 M. Reparatur-Werkstätte : Feinste Ausführung aller Arbeiten.

Ständiges Lager mit über IU0 Instrumenten. —^ 1
Durch grossen Umsatz billigste Vorzugspreise—

• Franko-Lieferung
, Jede Garantie und Zahlungserleichterung. —— I

_A^8^fih£njshe_MhLltr[^ n gratis und franko. I

Wilh. Rudolph, Pianofabrik & Handlung, Giessen, Neuenweg 9.

Kinderfestspiele

mit verbindender Oeclamation
von

frida «Schanz
componirt von

K.Goepfart.
1

Wir liefern das Werk gern lurAnsiclil I

Leipzig Gebrüder Hug

Musikalien- H.imllunq I



Neue Klavier-Musik.
24 hübsche Salonstöcke . . für 3 Mk.
3» berühmte Märsche 3
4fl Tänze (leicht) 3 „
36 Opernpotpourri s .... ,, ü „
36 Opernphantasien . ... „ tt „
36 Lieder berühmter Meister ,, 3 -

86 Volkaliedertranskriptionen „ 3 „
100 Opern-, Volks- u.Tanzmelod. „ 3 ,,

=; Franko-Zusendung. =
Richard IToggke, Leipzig,

Operntest:
„Die letzten Tage von Pompeji“ über-
gebe. ich renommiertem Tondichter. Briefe
befördert Rudolf Moese

,
Wien,sub „0.1471“.

A. E. FischerJ
Bremen, Katharlnenstr, 30 /31 .

33!irtü-|it(lriinifnfcitfnl)rili

und SaUeuspinuerei
(gegründet 1864) .

empfiehlt von schönem
,
altem Holze

gearbeitete

VioJL”
6"’ 6 Jahre

ViSlon’celll, }
Garantie

Zithern, Flöten,
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Trompetinen, Kornett
& Pistons, Waldhörner,
Posaunen etc. etc.

SämtlicheBlasinstrumentesind vom
besten Material angefertigt und sehr
sorgfältig abgestimmt; ich liefere
dieselben sowohl in der alten hohen,
als auch in derneuen tiefen Stimmung

.

Meine aelbstverfertigten Instru-
mente fanden nicht allein in Deutsch-
land, sonder» auch im Auslände (Russ-
land, Schweden, Dänemark, England,
Amerika etc.)

wegen ihrer Güte und verhältnismässig
billigen Preise

§
rosse Anerkennung, und bin ich im
esitze von Hunderten lobender Zeug-

nisse etc.™ Preiskuranto gratis und franko.
Alle Vorkommenden Reparaturen werden

sohneil und billigst ausgeführt.

WilLEfl.Voigtjr.

Martakirtiien i. s.

Gegründet 1866 .

MusUc-Inetrumaatea-

und Salten -Fabrik.

|i:inzel-Yer3anci
*useraterHand.
Anerkanntvoriüfll.
u.bllllgateBezugs-

quelle.IUustrierte
Preisverzeichnisse
gratis un d franko.

Schul-Violine,
vorz. i. Ton, Ebenh.-Garn. m. f. Bogen,
stark gefüttert. Holzk., best. Bezug 15 Mk.

Cphnl 7i+hpf vorz- * Ton
>
3l9&jt-,

OülUII £-111101 best. Bez. m. Schlüs-
sel, Ring u. stark, gefiitt. Holzk. 20 Hk.
liefert franko P. Ed.-Hoenes, Trier, h. bayr.
Hoflieferant.

Salon-Fiaxiinos,
neue Instrumente, schön von Ton, in drei
Grössen unter Garantie zu verkaufen,
a) Hk. 500.- b) Hk. 600— c) Hk. 700.-
A <1 n 1 b e r # II e. c k 1 , Kapellmeister,
Mannheim, B. 4 15 .

(

BesteBezugsquelle für echt
römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Preiskurant franko. TH*
E. Toi 1 e r t . Rom, Ri per t a 57.

Violinen
Zithern

».alle anbrrenütvtfut).

®trci<binftrumcutfii,

feleie »djte alte

bfiitftfye u, itnliaiiföi!

Bfelstergeigcii,
Cellos etc. f ilr

JDiiittanteu u. JtünfU
I«v lirftnt unter beu
tulanteft.®«bui0imgei»

gegen monntlidjc

Raten
elj iir !)3rri§frlj üppig.

;

Garantie.
Umtcmftb geftattet

qjrfiMurflnt franto.

Hamma&C'-
Saiten- In str um eilten -Fabrik
Stuttgart, Kugenstr. 4.

Franz Tenlmer in Magdebnrg.

Atelier filr Streichinstrumente
Konzert-Violinen, Heister-Instrumente

nach echten Originalen wie Straduarlus,
Amati etc. etc. Preis vou M. 50— 15«.

Alte Violinen stets vorrätig.
Schüler-Viollneiwn.Ebhlz.Garnit. v.M. loan.
Violinbögen f.Solisten.Mod.Bauseh od.Tourt.
Grösstes Lager v. sänitl. Musikinstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

FreiaÜaten gratis und franko.

Edmund Paulus

|

Musik-Instrumenten-Fabrik

| Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schuster

Mnsikiustrnmenten-n.MeH'FaM,
-4— Gegründet 1817.

Markneuklrchca (Sachsen),
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten eto. Preiakur. grat. u. franko.

TTiolinen zttiiemetc.v luiinen, u . aUe Bin».
Instrumente am vorteilhaftesten
direkt von der Instrumentenfabrik

C. Cr. Schnster jun.

255/56, Erlbachcr-Strasse,
Markneukizchen, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Eine zweimanualige

Pedal-Estey-Orgel,
die l Jaliv gebrauclit worden und durch-
aus tadellos ist , wünscht zu verkaufen
Hugo Itecüerer, lürderstedt,

Violinen,
nnübertr. Meisterwerke
der heutigen Geigenbau-
kunst, «b«nfo ,8itlj«vu ii. alle

flubern 3iifttmn«ute empfrf/l.

unter abjoluter ©arattlic
Glaeael »fc Herwig

in Marktieukirchen i. ©.
OSreiOlifte grätig u. fvanfo.

6 echt ital. Violinen
darunter vorzügliche Soloinstruraente,
aus Privathand zu verkaufen. Gefl. An-
fragen uiit. L. 68 1 lief. Rudolf Hosse, Görlitz,

Musikwa ren- Fabrik
Aug. Kessler jr.

Maxknsukirchen in Sachsen.

1

/0tlage-Orgelr\

Jllusirirtei' ßffiibcourant

tiralis u. franco

Gebrüder flug

LEIPZIG-

Verkaufe e. Zither mit Schule.
Näheres bei G. Gart, Lehrer in Deibow
b. Lenzen a. E.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Vloliuen, Cellls
und Zithern

Bogen, Futterale Saiten etc.

Reparaturen unter Garantie.

Otto Jäger, Fraiikfnrt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

Das Instrumentieren
derMusikalien f. jede Orcheaterbeseteung
sowie Werke angehender Komponisten
druokreif zu boarbeiten übernimmt

Musikdirektor L. Gärtner, Dresden.

Echt ital. Instrumente.
Violinen.

Carlo Bergonzi, OtemOha 1740.

Andreas Amati „ 1657.

Laurentius Storioni „
Jacobus Stainer *
Jo. Bapt. Rogerius „ 1697.

Violen:
Antonius Amati, Cremona. Petrus Guar
nerius 1709.

1

Cello Job. Bapt.Guadagnini,
Parrnae, Sämtl. Instv. preiswürd. u. tadcl-
lo- erhalt., darunter 1 . Ranges. Gelegen
heiishauf. Ansichtsdg. nur geg. Sicher
lieit. E. Tollert, Rom, Ripetta 64.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 5.—
ILQu&l.m. Ulirw., ,, „ 9.5
I. „ prima „ „ „ 11 ,—

mit Glocke mehr „ 3.-

Versendung nur gegen vorh.
Einsend. od. Naclin. d. Betr.

A. Mustroph, Berlin S,W.

,

Friedrichstrasse 37a.
7hren- und IDtronom-Fabrikast.

Kassetten mit Papierfüllung
zu Geschenken, mit u. ohne Honogr.
Bogen u. Couv. Billetp.M. 1.60 u.2.70
Carte de Corresp. u. Couv. l.50u.2.95
Bog.u.Couv. 8'’Po 8 tkar.t 10. 1.20,1.50

VIsItk.v.lM., Grat. -Kart -V.M.1.20 an
Illiinf.riei'tC Preisliste frei.

•I. M K Y K R s Biiclidruckcrei
Lithogr. Anstalt. Halherstadt.

; .
Tragbare Oefen

mit Carbonnatron-Heizung. Die
Oefen brennen ohne Schorn-
stein, rauch- u. geruchlos und
werden behördlich auch da
gestattet. Wo sonst Feue-
rungsanlage untersagt ist.

Vielfach anerk. 11 . prämiiert.
Diese Oefen funktionieren
ohne Beaufsichtigung u. Be-
dienung Tag n. Nacht voll-
ständig gefahrlos. Ofen, eleg.
vernick., ca. i m hoch, inkl.
Heizung für ca. 2 Monate 30 M.
Prospekt gratis.

C.-Natron-Helz-Cle. A. Nieske, Dresden.

Verroplio»
Musikinstrument aus Glaspokalen, leicht
erlernbar, sehr reiner Ton, welcher durch
Reiben der mit einer Essenz benetzt e»
Finger hervorgebracht wird. Preise vou
M. 20.— bis M. 60.— Illustr. Preisk. frko.
Holz- imd fitroliiiistrumeiite

mit Schule z. Selbsterlernen von M. 9.—
bis M. SkO, franko Adolf Klinge r,
Instrument.-Fahr. Reichenberg i. Böhmen.

Mitte Oktober erscheint folgende hervorragende Neuigkeit:

Von der Wiege bis zum Grabe.

Ein Cyklus von 16 Phantasiestücken für Klavier zu 2 und 4 Händen.

Neue Komposition von Carl Rcinecke, op. 202 .

Inhalt;
1) Kindesträume .

2 ) Spiel und Tanz . .

3) In Grossmutters Stüh
eben . 4 . . .

Rüstiges Schaffen .

ln der Kirche . .

,
Hinaus in die Welt

7) „Schöne Maiennacht,
wo die Liebe wacht“

Preis 2 h. 4h.
M. I'.

„—.SO 1.-

s) Hochzeitszug , .

9) Des Hauses Weihe
10) Stilles Glück . .

11 ) Trübe Tage . .

12 ) Trost.

13) Geburt stagsmarscli
u) Im Silberlcranze .

lö) Abendsonne . .

16) Ad astva

Preis 2 h.

, M.
L- 1,50
—.so 1 .—
—.so 1 .—
— .60 I.—
—.so ].--

— .80 1.—
-,80 1,—
— .80 1.—

2 händ. komplett 6 M., eleg. geb. s M.; 4händ. kompl. 8 M., eleg. geh. tu M.
Ich empfehle diese liinreissend schönen Stücke dieses berühmten Meisters

Carl Relneoke alle» Musikfreunden angelegentlichst, dieselben sind ein Schatz
für jede Familie. Verbindender Text Hierzu gratis.

EU bciiehell durch jede Buch* und Musikhandlung oder direkt franko
vom Verleger

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg u. Moskau.

Unter Goldschmied 38 KOF.LN 38 U nfer Go Idachmied

.

^lylvolts

JJD.

Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg

Fiamno*.

OHN

Welches sind die besten, billigsten und lusterweckendsten
Schulen ? .

Antwort ;

Beim Klavier-Unterricht

:

Reisers

Universalklavier-
Preis Schule 3 Mk,

die auf 150 Seiten (grösstes Noten-

quartformat) vom ersten Anfang

an bis zum Schlüsse die Lust am

Klavierspiel stärkt und den Schüler

in angenehmer Weise bei ernstem

Studium nach streng pädagogi-

schen Grundsätzen zum tüchtigen

Klavierspieler macht.

Die Schule kostet trotz ihres

grossen Umfanges nur 3 Mk. Sie

ist in des Wortes wahrster Be-

deutung eine Universalschule, eine

Schule ersten Banges!

Beim Violin-Unterricht

:

Schröders

Preis-Violin-
Preis Schule. sMk.

Sie ist zur Zeit das Weitver*

breitetste Unterrichtswerk für die

Violine. Einer der ersten Violin-

meister , Herr Professor Joachim,
hat sie als das beste Werk auf

diesem Gebiete bezeichnet und aus-

gewählt, als infolge einer Preis-

konkurrenz zahlreiche Schulen irtt

Manuskript eingesandt waren.
Ein anderer VioUnmeister nannte
das vorzügliche Werk „ die Schule

der Schulen“. Der Preis dieser

Schule ist trotz grossen Umfanges
(124 Seiten Noten, Quartformat)
nur 3 Mark.

Verlag von Carl Rühle, Leipzig-Reudnitz
(vormals P. J. Tonger).

Ziehung am 19. n. 20. Kovember 1888.fjfj^j

Kunst-Ausstellungs-Lotterie
zu Berlin.

f Gewinne: 80,000 Mk. Werth]

darunter 2500 goldene u. silberne

Drei Kaiser-Medaillen
V 20,000 Mk,, gefert. von der Xgl, Münze zu Berlin

Original-Loose a eine Mark
empfiehlt und versendet der General-Debiteur

Carl Heintze, BerllnW
Telegramm-Adresse

;

„ Unter den Linden 3

Lotteriebank Berlin.
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4'iiiti u i4ium m iim u nin u in uni iti

V. J. T-onger
Musikalien-, Sortiment- u. Instru-

menten-Handlung.
Iloll ii-fc- raut .Sr. Majestät des Kaisers und

Königs.

Köln a. Uh.
Am Hof Nr. 34—30

versendet auf Wunsch

Musikalien- Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steingräber etc.

Ansichtssendungen von Musikalien aller Art
stehen Qerne zu Diensten.

;l 1 1 I I H l I Mim i

Bei G. W. Körner in Leipzig er-

schien in neuer Auflage:

Praktische Vtoliusclinlc
von

Carl Mettner
-J-o Mark -l.r>o.

Elin Amati-Cello
ist zu verkaufen. Preis 2500 Mk. Gell.

Offerten unter IK. Ii. 768tt» bef. Ru-
dolf .flösse. »lalle u. H.

Neuer Verlag v. Breitkopf 4. Härtel, Leipzig.

JosefWerner, Klavierschule.
Preis 4 Mark.

Logisch geordn., lusterregeudes Material,
Durch alle Mnsikalienhand). zu beziehen.

„Hör uns Allmächtiger!“
Motette für 4 st. Mannerchor komponiert
von Fritz Lub rieh , op. 15. Verlag
von Jacob Gruber in Pyxbaum(I3ay.).

Preis Part, und St. 2 Mk.

Hoch täainbriiuis!
Humor. Lied für eine mittlere Singstimme
mit Klavierbegl. koinp. von Fritz Lu-
ll rieh, op. 20 . Kommissionsverlag von
Karl Klinnei in Leipzig. Pr. 1 Mk.

Für die musikal. Jugend.

Ein Kinderfest
in musikalischen Bildern

für Piauo forte

von Kicli. Schul tz-lfeynatz.
Opus i. Preis broschiert 2 Mark.

Inhalt: Ankunft der Kinder, feierliche

Begrüssung der Gäste, fröhliches Ge-
plauder. Beim Reifenspiel. Polonaise.
Walzer. Rumlgesang. Abmarsch der
Kinder. Reizendes Festgeachenk. Bril-

lant ausgestattet, mit Doppel-Titel.
Verlag PraegerKMeler, Bremen.

'ISHH/ielmDietridi-lfipzlff.

Ma
entbehrlicher

Leitfaden füi

^Dirigenten von Ge-
^sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
^Humor gepflegt wird.

IFxeis SO Ffg. g*-

^pflanzen-
Sälzleiis

.. Ol (Eplieusaft u. e. w.) und

Saite andere Heilmittel;
auf besondere Art bereitet, alle

schon von den berühmtesten

Aerzten des Altertums empfoh-

len. Veraltete, selbst die ver-

zweifeisten Krankheiten heilbar.

Namentlich zu empfehlen ist der

Aromatische Glieder-Spiritus.

Die Broschüre „Der Selbst-
arzt“ Preis Mk. 1.— zu haben

bei Apotheker Sftlxleii,
Cannstatt, Karlstrasse 54.

Prospekte gratis.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Hebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-

wendbar, von Fach-Autoritaten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer &. Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeiclmnng, Beschreibung uml Zeugnisse gratis und franko.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

5 Ehrendiplome. Medaillen.I
Schiedmayer&Soehne!
Hof - Piancforte-Fabrik

14—16 Neckarstrasse Stuttgart Neckarstrasse 14—iß'

Flügel.
Fianinos.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in

:

Erlangen # , —
Gegründet in:

* Stuttgart 1800.

Im genaueste QVX
Beachtung der Firma wird gebeten.

C
url BerlinW. f Frledrlohstr.

Rü.hle 8e Hunger
sendet g:rnlis den soeben
schieneiieu, bis auf die Neu-

zeit ergänzten

Führer
ä

d
”reh n \U 1 * »^ I \\ \ ** _ ch st e Werk!

~ fN \\ » ^ 1

I I
Auf Wunsch |

1pf\ w * Auswahlsendniigen.
V **

«BfttV. Preisangaben umgehend.
. Grösstes Musikalien-Leih.-Institut. I

_
|

' “ Muaikalien-aross-boriiment nnd Antiquariat!
$9f^^^i^^^Adresse : Külilu tt Hunger, Berlin W. 41.

|

Soeben erschien im Verlage von Carl Rühle (vorm. P. J. Touger) in

Leipzig-Reudnitz:

Ein Märchen, das uub ille Sonntinen von

M. Clementi op. 36
erzählen können. Yon A. Pieper.

Preis mit den 6 Sonatinen l Mark.

Nicht ein Versuch, sondern ein in der Praxis erprobtes Unterrichts-

mittel! In brillanter Ausstattung und trotz des belgefügten Märchens zu dem-
selben Preise, wie andere billige Ausgaben der berühmten 6 Sonatinen, erscheinen

dieselben hiermit in poetischer Gewandung; für jede der 6 Sonatinen ist ein

Kapitel dieses Märchens vorgedruckt, das in ansprechender Form den musi-
kalischen Gehalt der einzelnen Sonatinen darstellt. — Wir lassen des Ver-

fassers Vorwort zur Erläuterung hier folgen:
„Liebe Kinder! Ein Notenheft mit einem Märchen ist euch wohl

noch nicht vorgekommen. Ihr macht gewiss ganz erstaunte Augen dazu !

Diese Sonatinen sind, wie ihr seht, von dem „Sonatinenvater“ Clement.i
komponiert, der es als grosser Klavierlehrer natürlich sehr gern hatte, wenn
seine vielen Schüler immer gut übten. Damit ihr nun recht Lust bekommt,
die Sonatinen auch gut zu üben, ist das Märchen mitgedruckt.

Doch hört!
Das Märchen gehört zu allen 8 Sonatinen. Die Texte zu den einzelnen

Teilen geben euch deren Inhalt noch genauer au, und müsst ihr die Noten
im Sinne des Textes spielen. Dann wird euer Spiel inhaltsvoll und schön
klingen

,
denn nichts hört sich schlechter an

,
als ein gedankenleeres Spiel.

In meinen Klavierstunden habe ich schon vielen Kindern das Märchen vor-

gelesen, und sie haben, dadurch angeregt, mit grosser Freude und lobens-

wertem Eifer die vorher nicht besonders von ihnen geliebten Sonatinen geübt.

Wenn ihr euch nun auch so über das Märchen freut und mit ebensolchem
lobenswerten Eifer das schöne und nützliche Werk Clcmentis übt, dann wer-
den sich erstens eure Lehrer oder Lehrerinnen und eure Eltern sehr freuen,

zweitens wird euer Verständnis für das Geheimnis dev Töne wachsen,
drittens werden eure Fänger an Geläufigkeit gewinnen, und viertens —
man braucht doch nicht, immer mit „drittens“ aufzuhören, nicht wahr? —
also viertens werde auch ich mich darüber sehr freuen.

Doch nun schliesse ieh das Vorwort mit einem freundlichen Gruss
au euch."

Clementi» 6 Sonatinen ~W
mit Märchen, von. A. Fieper

dürfte eines der besten und originellsten Erzeugnisse auf dem muBik-litterari-

schen Markte sein.
Vorrätig ist das Werk in den nachfolgenden Handlungen:

Rfilile <fc Hanger in Kerl in W., Friedrichsstrasse 58 und 8., Moritz-

platz. —
.

W. Sulzbach in Berlin W., T&ubenstrasse 15 und S.W., Friedrichs-

strasse swa. --

1». J, Touger, Hof-Musikalicn-Handlmig in liöln a/Rh.
Jede andere Buch- und Klusik-Handlung kann es ausser

den genannten ohne Preisaufschlag besorgen, wenn sie es nicht

vorrätig haben sollte.

non fiimnenniuutYdie $afuricüati|M(
bei Chemnitz, in reizender Luge. Anwendung der physikalisch-diätetischen

Hcllinethid*. Ausserordentliche Erfolge bei Magen-, Lungen-, Herz-,

Nerven-, Unterleibs-, Frauenkrankli., Fettsucht, Gicht, Zuckerkrankli. u. s. w.,

Hummer- u. Winterkuren. Prospekte mit Beschreibung der Methode gratis

durch die Direktion, sowie durch die Filialen der Firma Kndolf Mossc.

Kaiser-

Blume
feinster Sekt

gesetzlich

geschützte Marke

von

Geisenheim.

Schaumwein-
Kellerei.

# Natur-

'Weine
von

Oswald Nier,

* Suche zu sofort
\
auf längere Zeit, eine junge in der

! Musik ausgebildete Darae, die go»

J ten Gesang-Unterricht erteilt! —
f Geh&Itnadi Üebereinkunft. Empfeh-
f lungen bitte einzusenden an

Margarethe von Biel
. geb. von Veltheim.
[
Stadt Doberan 1. Mecklen*

' burg-Schwerin.

armonmm-H i

SnsICanen^pMlSEir
E. Simon, Stettin.

Auswahlsendg.bereitwillig.
Ilhatrierto Prtlalitaa von

Harmoulnmn gratis.

Muaihallen-Katalog 1 Mark.

Hauptgeschäft

™ BERLIN ^#
* SEKT *

von O. A- H. Oraeger in Hochhelm a. M.

Schaum weiiikcllerei, gegründet 1968.

»erkannt bewährte R- zags - (Quelle.

I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 3fi.— 1 *
II. „(Rieslingsekt) ,, „ as.soje

TTT. „ (Uoclih.Mousseux) „ ,, 21.60

IV. „ Rhein-od Mosel-Mousseuxl6.8o | J
Versandt v. 12 FI. ab, auf'Wunsch sortiert.

Gin taqllfjf! Sab trhflü bit ©tfunblirft.—
aö«l)l’8l)filb Uinbc«

fluhl. Db n c9Jlii beeilt

umriiieS Sab. lliteiti*

bebrüt für 3<beu.
SJJtufpect« gvetiv'.

£.U'ei)l,<irlin,W.41.

Seipjiaerfttl34.

ÜRouatsjalilnngM./rancojnfrnbnng.

X.Jar»b,|
3uftrumenten»

j

fabri!

©tuftftort,

?|a6rUaHon
I

öorjitgliÄcr
|

Srim-imbSton*
Ucrt-3itb«m ;

^aupttun-plge
: f d)öner. boOcr!

loa, Sicinbctt be« @rijfbr«ttä, üerbimben
mit leichter Spielbarfeit, feinftc, folibefte

Ärbeit u. ©nrnntlf; mit jebet gewiinlcbte«

Sefaitung UOit 30 bi« 44 Saiten lomptett

Don 15, 20, 25, 30 40, 50 bi« 300 SKt. Sdjulen

ä SKI. 1 .6O. örfte ^itlierfaiten auf ©eibe
u. ©tabl. üagec in alten u. neuen Siolitten,

Slcdjlnftrumcnttu
,

loioic allen jonftigen

äHnflfinftrumettten. Umtaujcb geftattet.

igreiäturnnt gcatia.

^iVa^kcbeube ©Triften, auä bein Scvlage von tt. W. Hunje’o ülartjf. (Dr. jatebb) in

l|l ffliebbaben unb vorrätig in allen Sucbboubluugat, werbe» jit geftgef^cnlen auf«
wärmfJt empfohlen:

®. Bii*- ÜÜeffenbaif), Sinberlitber mit 44 SUuftr. bou ijlvof. SBanbercv. 2. Slufl. 311. 8.—.

S. d. Sern, 50 IHrlobieii ju „Siicffenbacb, flinbcrlteber" ,
jweiftimmig mit leister Rlaöiev-

beglcitung, 4. Slufl. Opus 36. ®l. 1.50, geb. 5)1. 2.—

,

— — gausmufift. 00 Sieber Don Eieftenbacb u. n., jWeifUmintg mit Icid^ti’V Rlabicv^

begleitung. Opus 37. !£R, 2.—, geb. 5K. 2 .60 .

Serie F.

2 Jahre Garantie.
Dieselbe hat neben den Vorteilen der Serie E

— seltene und billige Reparaturen — noch einige

wesentliche Verbesserungen, wie verkürzte Auf-

ziehvorrichtung. Zeigerstelluiig von der Kraue aus

und offenes Werk. Genau gehend, zuverlässig
dauerhaft. Gehäuse aus vernickeltem Neusilber.

Bleibt stets blank.
Serie E (alte) Mk. 10.— Serie F (neue) Mk. 15.—

Beide in schönem mit Seide gefüttei*ten Kästchen
zu beziehen durch die be anuten Verkaufsstellen,
sowie vom Generalvertreter für Deutschland

Ang. Ehrhardt, Köln a. Rh.
ln Berlin von Aug. Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen.

Passage 6, Friednohstr. 85 a i. Hause d. Cafd Bauer

IMITCJI 17 =Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. -
Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Fernei

grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Prelsl. gratis-franko

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Haohfolger) In QIESSEN.

9lcbnftr»v 21 11 g. steiler. Svrnf uub Ülevlag wo« Gart ÜJvilningcv, beib« in Stuttgart, («ommiiftouöberlafl in fieipjtg; ft. g. Jto&lev.)



»fctlriiä&rlülrr*4*. mit ÄünJH».priest* «*. iHußrietfe ^erlagQTarl <&£Ütttng?r,Stuftaarf-Xebna Prtm pl-o ßuarfal bet allen jaopämtern in ©euffdjlanb,
Bumntem unb |e einer Sxtrabetlaße, bejlel)enb in oerfdiiE- («ormalö iß. 3 Ion« er in Äijin). Bellerreirit-Mnaarn unb TInxetnbura. rönne in rämilitfien(uormaia ». 3 . Song er in Ä'öln).

3nftrflt» bie f&nfgtfealtrne Noupareiße-Seile 75 «Pfennig,
»eilagen für je 1000 firbt. 9JIarT 5.—

SWetnigt »nnafjm* » 0 « 3 nferaten unb »eilagen bei
Rudolf Mosse Stuttgart, fielbjig, »erlin h. befien ftUialen,

0 « B WÄtraoenaße, uetteqeno m oerjnjte- («orntal« ». 3 . langer in Ä'öln). JBellerreirij-llnßarn unb luxembürg , Joniie in fämUitfjen
btnen, für ?ausimt|l& gnigneftn «>r«tga- unb Infra- 3n)tr«te bi. ».w«r.iB^3<;l« J5 Pfennig. »„*. anb atapfanra-*«n»Iungm 80 »fe.; Pinkt nun

iU 3®Ä ,1“
».li«,,« b.i

«"» *1 >«t p.fäml.rn b» »rtfgnfnmi™
fl^immite tt. 1 . tu. Rudolf Mosse Stuttgart, Setjijig, »erlin u. befjen gilialen. 1 Blft. 60 Pfg. Sinjelne Summern 25 J&Fß.

SPe früheren gafjrgängt finb neu aufgelegt in eleg.brcfä. »änben j«80 »fg. bn8 Daartal, einbanbbrifen & 2Rf. 1.—, »ratbtbeden i SHf. 1.50 burefc aßr Suft. u. 9Jtuflralien.$anbt. ju bejieben.

$mfi benfiroiirbigf gfcatcraßcnöf.

»Olt B. BißtiU.

P
rofit (mtra je faften bie »cmfer gremtbe beS
ISI Theütre Italien itt bet Salle Favart, welche

% bamalS ben »laß bet fpätereu Opera-Co-
mique etttnaftnt, bem Sltifgcljen beS SBor.

bang? mit größerer Spanmmg entgegen, als am
Slbenb beS 14. Sooentber 1831. Slttf bem iheater.
jette! ftanb als SBenefij.Sorftedung oon SDlnrta geiieita

jDtalilirait MoffimS Otijedo. Sie berühmte Sängerin
I)atte, ttatftbcitt fie als ®eSbetnona alle SBelt eiitjiidt,

btestnai bie Sode beS eiferfüchtigen fffiohren üfi er-

notnmeti, um baS unerfättliche Sßtihliltim bitrcf) ein

nettes Seijmittei ju töbern. dagegen trat ihr als

®attin beS ®itelhelben bie beutfdie 2BtI£jetmitte

Schröber.®et)rieut jur Seite, währenb bie »nrtteit

beS Sobrigo mtb SBrabantio in beit igäitben SRitbiiiiS,

beS wohllautboHften Senorä berjeit unb beS nidit

Weniger tjerrlidjeit SBaffiften Sabiatbe lagen. Stift)

nicht blofj ein flufammeuwirlen unpergleid)lid|ct Strafte,

fottbern eine Slrt üSettftreit jwifchen ben beibeit Straft,

leriitnett, bie matt, Was Ieibenfdiaftlidie ®ramatif, bis

jum ®äinonifct)eit gefteigerte ©eroalt bet $arftedtmg
betrifft, als bie größten biefes 3ttf)rf)iinbertS be=

jeidjnen fattn. 3n ber SEedittif be« ©efangeS über,

ragte bie bunteläugige Spanierin, bereu Stimme Pott

ihrem SBater SBtanuel ©arria, bem Uollenbeteii 58er=

tretet beS Bel canto, mit eifertter Strenge gefchutt

toorben tuar, ihre bionbgelodte beutfeße 91ebettbul)Ierra

freilich ebenfofeßr wie in ber tounberbaren SSerfalität

beS SSalenteB. Sind) fühlte fidj bie SRalibran auf

bem »oben ber italtcmfehen Oper oodtommen beimiid),

Wäprenb baS eble, feeienpotte Organ ber Sdpröber.

®ePricnt itt feinem ©rgttfe bttreh bie SRofftiiifdieit

Koloraturen ftetS etttmS gehemmt lmtrbe. Xrobbem
unb obfchou grau Sebröber bisher »iS fStitgiieb ber

Stöcfeifdjen ©efedjebaft beit Sßarifern nur beutfdie

SSoilett nt ihrer Sühttteripraebe porgeführt hotte, trug

fie att bem 3l6ettb einen entichiebeiten Sieg über ihre

große Sottegin babon. ffiährenb fie in ihrem fflleib

bmt fattftblauer garbe, gefchntiidt „mit ber Sßerlc

milbem ©lattj" fdjon äußerlich) bie ungiüctlidje ®ul=
berin aufs fchöufte Pertörperte, paßte bie ©eftalt beS

rafenbeit SDloßren burchauS nidit für brn jnrten ©lieber,
bau ber SJtalibran. gtitbrith 61)optu, fonft ein

gliiljetrber »ereljrer ber „in ihrer 2lrt eiiijigeu“

SUtiftin, Welcher ber »orftedmig für beit teuren SfireiS

Pott 24 gr. beimohnte, fthrieb ben 16. ®ejember 1831
barüber att feinett polttifchett grettnb Situs fflopcic.

choioSti: „®ie fhtaltbran ift Heilt, bie ®eutfd)e großer.

fÖtan baepte tttandjmai, bie ®eSbemotta tm'irbe ben
Othello erbroffeltt." Uttb gattj ähitlid) äußert fid) ber

üteferent beS Joarnal des Ddbats uuternt 22. fltooember
1831: „3m legten ®uett patte ®eSbemona ftets bie

Uebermacht unb jebermann bcioiittberie bie ©lihttittig.

feit biefeS Opfers, baS fiep bttrd) eitlen Othello er.

morben lieh, bem fie optte Slnffrettgtmg burd) einen
einen eitrigen ©riff ben 6alS hätte umbrepen ßttnen.“
®aju tarn, baf) fhtaria fötaitbratt, objthott ipr Sontra.
2IIt brei Ottaoen tintfaß te

, fid) genötigt fanb, bie

»artie beS §elbett toefentiiep ju tiirjen, ja ben ganjen
erften Stift toegjulaffen uttb bah bie popett ®ettor=
ttoten tropbem ihre Stimme fidjtiid) ermübeten. ®es=
halb päit benn and) ber oben ermähnte aerid)t=

erftotter ber ejeenfrifthett grau eine fdiarfe Straf.

I

prebigt , weil fie ju »aris eine SHofjimS SBerf
profanierenbe SBtaSterabe gemagt, bie itt Bonbon
gefallen patte. Seit beffer fomrnt grau Stpröber.
$eorieut weg, obfdiott auch fie bei ber Otheüo=21iif.

führuttg ihre folofjaleit fparifer Erfolge als gibeiio,

älgatpe, Eurpauthe hei weitem nicht erreichte. Sie
fpieite bie Sesbemotta gut, peifjt es Pou ipr unb
patte feftöne Sffiomente ber SniPtrotioit, „würbe aber
weit beffer tpun, Weira fie fid) enifepiiehen tonnte,

fiep in ben ©reitjen ihres ®a!eitieS ju palten. Eine
oereinfadjte, ober felbft bis auf bie ^auptnotrn re=

bujierte, aber mit Sraft artifulierte unb mit bem
ganjen Sttei} ihres Organs, mit ber ©ewait ipres

JluSbnictS oorgetragene Soloratur würbe Don gaiij

auberer Sirtung fein als eine fepieppenbe unb in

ber tpöpe noch mit ganjer Stimme gegebene SKoitlabe."

®ie fPorftedirag, bei Welcher Diuhini meifterpaft fang,

Cabladfe als Senator „auherorbenllidi nobel ouS.

fap", fällte ütrigenS nicht ohne einen »orfali enbett.

Welcher ber Sragöbte ritten ho^fomijtheti »etgefthmatf
beriiep unb bie SSeranlaffirag einer amüfanten Slttef.

bote Wttrbe. „Sdathbem," fo Itfen Wir wieberum im
Journal des Debats, „Beibe fperfoneit (Othello trab

®eäbemotta) tot jur Erbe lagen, fthiett atteS ju Ettbe;

aKein bte ®amett, an bergleitheu Ejpebitionen Wenig

gewöhnt unb ohne tnämtlid)e §iife, bie ihren galt
hätte birigtcrctt föuiteu, waren ju nahe an ben Pampen
ttiebergef allen. ®er »orbaug lieh fid) beffett trage,

achtet herab trab ®eSbemona, Wcidic ben Xoldiftoh
mit ber Stanbpaftigfeit einer Spartancriu empfangen,
erbebte, als fie bic ©arbitte auf fid) gitfomnieu faß.

Ein Eutfdjluh muhte gefaßt Werben. fUtabamr ®e=
Prieitt h»t fid) atfo iadjenb aufgeridjtct unb iprat
SPlörber am üioefärmel gejupft, als mottte fie ju ihm
fagen: „»ruber 3afob, fthiäfft bu?" — aus biefen

humoriftifcheii Shatfndien, beren Saptpeit urfunblith
erhärtet ift, cutmicfclte fidj bie burdj Eiaire bon ©iiimer
erjählte Sage: bte Sütalibran habe erbittert barüber,
bah fie ihre SHibaiitt nidit in ®ruub unb »oben ju
fingen Perntodjte, am Enbe ber Sorftettimg nod) einen
Coup de Thöätre anSgefiihrt, um üJlabame ©Cpröber
in eine läcßerlicfje Situation ju bringen unb jo ihren
Sriiimpp ju »erniditen. ®cspalb pahe fie nach ®c8be=
monas Job baS Opfer ihrer eiferfiichtigeii ffiut fo Piept

an bte borbere ßampenrcipe gefdiieppt, bah ber fallenbe
fcpwcre »orpaug grau Sdiröber hätte crfcplagen muffen.
Schirre habe in tprer SobeSangft fcfitießlicß ben Stopf
fo uorfichtifi als möglich juriiefgejogen, worauf baS
»ublitum m fchalicnbeS ©ciächter auSgebrocpcn unb
ber 3wed brr Stßaltbrau erreidit worben fei. — ®a|
eine berartige »erbäditigung ber iehteren Boffftänbig
unbegriinbet ift, baftir bürgt uns cbenjofepr brr
burdj unb burdj ebie, itetblofe Gparafter ber großen
Sängerin, als bie Itebeoolle fSewiraberuttg

, bie ihr
SBilpelmine Sd)röber=®eDrient jcitlebenS gcjoHt hat.
„®ie ißaftn," fdnieh fie Währenb ihres SfSarifrr äuftttt.
haltS Pou 1830 an Eb. ©enaft, „bie »aftn ift bei weitem
nicht fo grofe als ihr fünf, aber bie OTaliPratt taufenb.
mal gröber. ®aS ift eilte ftiinftlerin

,
oor ber man

tticberfttieen muh.“ Unb wie bie berühmte fraitjöfi.

(die Sdiaufpteiertn üJlabame ®orPai ber Sängerin
nach einer »orfteüung beS Dtpeilo mit Shrättett ber
Situhrung im Singe für baS, Was fie Pott ihr als ®e8=
bemotra gelernt, bantte, fo Perficfierte grau Sebröber
Wieberhoit, ihre grohartigen Erfolge in ber genannten
Solle erflären fid) nur babnreb, bah fie ausfcßliefelitfi

bem SBorhiib Pon Siatia Stalibran gefolgt fei.

®a8 furje ®afetn ber leßteven fodte übrigens
nicht ju Enbe gehen, ohne bah bie Peiben Stiinfiler.

innen noch einmal im nämlichen Stüct lieheneinanber
auf ben Weithebeutenben Brettern erfebirnen wärm.
®ieSutal gab SBilpelmiue Sdjröber bie »eraniaffuitg.

5ttonnetneiitä.SBfftcDun0en auf bie „Piene ÜBufil^eitung" (80 $Sfg. pro Ouartol) werben ieberjeit »on allen Sfoftanftalten (ffSoft jeitungbfatalog 3lr, 4086)
unb S8uefp ober aWurifaiien^anbinngen entgejengenommen nnb btt bereits er|tf)tenenett Summern beb laufenben CuartalS nathgeiiefert.
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inbem fie wäfjrenb ihres ßonbo-ner 2lufenthalte8 Dom
Sommer 1833 bie gleichfalls in ber eitgUfdicii Haupt*
ftabt roeilenbe Malibran bat, bet ihrer Sibfdncbsoor*

fteflung oom 3. 3uli mitgumirfen unb fofort eine freu*

bige 3ufage erhielt. HaS ^vogvntmn war ein riefen*

hafteS, bemt bie bcittiche Kiiuftlcrtn fang an bent

Slbenb im ©ooent-®avben=HfKatcr ben gangen 3-ibcIio,

fowte bie elften 2lfte ber ©urijanthe bcutid), außer*

bau aber noch ben britteu 2lft beS Othello, wobei

fie ben Mohren, bie Malibran bie HeSbemoun gab.

Hiesmal ubertrafen bie (stimm: unb Spiclgewaltigcu

fiel) fclbft unb entfcffeltcn (Stürme bcgciftcrtcn BeifaUS.

Mcitn ftrau Sdiröbcr je ben ihr als foeouove oom
ßottbouer ^nblifiiut bcigclegtcn tarnen ber „Hhräncu*
fönigin" ücrbicnte, mar eS bet bieient Slnlaß, wo ber

©eift BccthoocuS mit all feinen erhabenen Schauern
über fie gefommeu gu fein fdneit unb fclbft ihr

ftuiumcS Spiel jcbcS Hers erbeben tuadfic. „Hie
Spanierin," fdnieb Henri ©hortet), liniere Sängerin
mit ber Mali brau ucrgletdjenb, „warf mehr Sdjretfeit

in bie Kcrfciicenc, aber bie Heutige iteljt oor mir,

Wie fie in ber 3ntrobuftion beS ©höre ber Öc*
faiiflcnen, ba biefe aus ihren gellen heruorfriedjeu,

ein totenblcidjcS ©ciidit nach bem nnberu mit ber

Ijcr^erbrcdienbcn ftragc einer lange suriiifgehaltenen

Honming aiiblicfte. Wicht* 'ilcbniidies hat imin feitbem

auf ber mufifnlitchcu Bühnt’ geieheu." Unb auf ber

namlidjcn Höhe ftanben beibe tti'mftliTinncu im 3. 21 ft

be* Cthello £>ier uereiuigte fid) Moiiiuiidjcr 3Ui‘c= I

lobicujaubcr mit ber oollen 2lu&brucf*gcmfllt Slwfe*
|

fpearee unb als bie beibeit leibenidiaftsburdjglühten

Stimmen bas lebte Hne;t oollcubct hatten, Mut,
Sdimcrg unb HobcSaugft ineinanber niifdjeub, ba Per*

mochte niemanb 311 lagen, metu tu bem einzigartigen

Mettfampf bie Baime gebühre, ob ber in inämi*

,

liehen Stollen Ijerrlirij auSfchcubcti Heu tfd)cu mit bent

fjlauinicnblicf, bent faft übermächtig nuSgebauten

Hhitcrfopf, ber fraftP ollen, hodjragcnbcu ©eftalt, ober

bem gartglicberigeu ftiitb beS Siibctts mit bem fd)tuargen

Seibcnhaar, ben Haubcnaugcu, bem fdjmernuitigen

Timbre ihrer au§ tieffter Seele quellenbeii Höne.
©8 mar baS lebte Mal, baß fid) bic $rauen auf ber

Sühne begegneten Schon am 23. September 1836

eubete Marie Malibrau infolge eine« ungliicflidtcn

SturgeS uem iß ferbe 311 Manchcfter iljrc metcorgleidjc

Saufbah», mährenb Silheimine Srfiröber*Hcoricut cvft

ben 26. Sanuar 1860 ein ßebeit befdjloß, eben io reich

an Hbatcu unb 9iuhm, wie an lliiglücf unb leibcnfdmft*

lid)eu ©dnnergen. — Stuf bem ©ebiete ber brama«
tifdjen Mufif haben bie beiben Sängerinnen ähnlid)

biitvcißenbe Sirfungcn hcn>orgebrad)t, aber aud) bie

fehler mtb Slitsidjrcitungeu übermächtiger Staturen

lititeinanbcr geteilt. Sh« Stamen gehören baber in

ber ©eühichte ber Honfunft gufammen unb cS ift nicht

bloß ein anmutiges Spiel beS Anfalls, fonbern ge*

wiffermaßen oon fpmbolifdjer Bebeutnng, baß ftcf)

wicbcrhoit ihre Sege freisten.

Jrimteriutgeti au §nrf läufig.
ßmi

(£arl <£raf form Jmnftuhr.

Sfji?cflcii ©itbe ber fünfziger Sah« lebte ich mit

MEl meiner jeßt öerftorbenen ftxan in HreSbeit.

gmi/jsZ Bei einer uns befreunbeten f^amilie , Welche

Männer her Siffcnfchaft, ftfinftler unb anberc

Berühmtheiten polt nah unb fern in ihrem gaftlichen

Haufe gu fehen pflegte, lernten tpir in einer flehten

Slbeubgcfcllfdjaft ©arl Häufig fennen.

2)cr bamalS noch fehr junge Mann, Welcher fid)

ben gefelKigcn formen gentäfe ailfeitig oorfteüen ließ,

mar bninalS etwa adjtgclw Snljre alt. S)er erfte

©iitbmcf, ben mir jener Sängling machte, mar ein

fel)r giinftiger; neben frennblidjer 93efd)cibenhcit unb
rerf)t bcmcrt'bnr fdjürffoeruer 23cfangent)eit in frentbcu

gefelligcn Greifen, mürbe c8 mir bodj halb Har, waB
id) bei fpäterer 58cfamitfd)aft beftätigt fanb, bafe bei

ihm ein eifriges Bemühen und) Bcrboflfommuitng

feines (fharafterS unb baS Suchen nach 9tcd)t unb
Sattheit, in allen Gingen bie ©riuibgiige feines

SefcnS auSmadjten.

S*iir biejettigen ßefer biefer Mitteilungen, Welche

bamals ben jungen, mit ber Seit unb ben Mühen
beS ßcbcuB nod) liidjt erfahrenen Staufig gefannt

haben, werben bie hiernach meinem Xagebiidje mieber^

gegebenen erften frifchcu ©inbriiefe, toeldje id) nach

meiner erüctt Begegnung mit bem Iciber fo früh ®er^
ftorbeueii gu Rapier bradjtc, jcöt wohl oon gro&em
Sutcrcffe fein. 8iir biejenigeu, weldjc ihn nicht per:

fön lief) gefannt haben, uerfudte id) Ijier eine furge

Sdiilbcrung feiner Sfoerfönlidjteit. — Bon Heiner

uuterfcötcr ©eftalt, hatte läufig bamals eine gute

.Körperhaltung unb ein rofig frifdicS ©efidjt, mcldjcS

fpätcr fchr bla& mürbe unb aus tocldiem ein Paar
Singen leudjtctcu, bie etwas fnrgfid)ttg, bod) in ftctev

Bcobad)tuiig ber Umgebung, ruhig unb heiter um fid)

f(hauten.

2?cr grofjc Kopf mar bidjt oon btmfcln, fdjlichtcn

paaren bebeeft unb ü lu Siegt gefdmitteu. ®cr Meuuer
oon ©alle Schäbcllehre fnub an läufige Kopfe ben

an beiben Sd)Iäfcn ftarf hevoortretcuben Muftffiim
bemerfbar. — 311 idiiichtcruev ÜBJcijc fid) guriidhalteiib

unb moljl in bie Bcobadjtung ber fvemben ©efellidjafl

oertieft, folgte läufig bann einer Slnffcuberung nuferer

Wirtin, feine Kauft foöien gu laffen. ;sd) weiß nid)t

mehr was er oovmig; aber baS meifi ich nod), baß
ber ©iitDrucf ein bebcutcnber uitb allgemeiner mar,
uub id) ihm gegenüber mit ben 2luebrücfeu meines
Beifalls uidjt gunicfhnlt. — Sind) biefer erften Bc*
gegmiug machte ber junge Küuftler uns balb feinen

Befud), uub mir fiub nach unb nach in immer nähere

Beziehungen getreten.

3m Sommer 1860 waren mir eine längere 3eit iti

Xeplih, als uns £aufig bort beiudite unb wir bamals
ihm ben Boridilag maditeu, in bem alten Kurfaale

fein erfteS öffentlidics siougert gu geben. Sßcgen gu

fing beiucfieucr 3ei f mürbe biefe 9(ugclegcnl)eit ctioaS

übereilt, and) mar bic beiße 3ahresgcit für ein Kon*
gert uid)t gang giinftig unb geeignet, dennoch hatte

ber junge Birtuofe oieleu ©rfolg unb fanb eine uidjt

gang unbcbcutenbe 3 l(hbrcrfcl)aft. $ie bamals in

Xcplig mohncube, allen Babegaftcit befannte 3'ürftiit

©0 . . einige Mufiffremtbc, Cffigiere, Babegafte unb
Bcioohner bei* Stabt halten fleh 31t bem Kougcrte

ciugefunbeu, um bie noch nicht befannte, jugenblid)

frifdje Mufif traft fcuncti unb miirbigcu gu lernen.

l?cr Beifall mar ein allfcitiger uub mohloerbienter.

hiermit in bie Oeffciitüdjfeif eingcfiihrt, verbreitete

fid) fein 9fuf balb mit großer Schueütgfcit, guevft in

bcu öftevretchikben K reifen, wcldje es Xaufig bod) an*

reri)ueten, baß er in feinem £>eimatlanfce Böhmen
fein erfte» ÖffcntlidieS Kongert gegeben hatte. 3u ber

9fäl)c oon Maridjüii 18-Jl geboren, hatte häufig feine

jitgcub in Böhmen 0 erlebt unb gählte fid) fclbft gu

ber bortigen beutfdien Beoölferung. Mit großer Be:

feheibenheit fprad) ber Küuitlcr über feine ßediungen,

welche fidjtlid) gu ben beften Hoffnungen berechtigte)!

unb baß biefe in wenigen 3ah«u fief) in oollcm
Maße erfüllten unb bem Kiinftler noch in feljr jiigeitb*

lidiem Slltcr gn einem wahren SBeltruhme oerhalfen,

brrnuhe id) hier uid)t erjt gu fagen. — S)eu bavauf*

folgcnbcn 2Biuter hatte bte Mitwelt balb Beraulaflimg,

ben auf feiner erften Kunftrciie bcfiublidjcn Birtuofcn

in mehreren beutfdien unb öfterrcichifdien Stabten unb
tu B3avid)au gu h ö«w unb fein unübertrefflich fein

btirdjbachteS uub gu bem Ipergcn beS 3uhöm*S fpre*

chcitbeS Spiel gu bcmtiitbern. 3>ie Snitruniente oon
Bcdjftein in Berlin mürben nteift pou bem jungen

Kiinftler in feinen Koiigcrten benußt. — 6*S liegt hier

nicht in meiner 2lb|id)t, bem jungen Manne auf feinen

oerfd)iebcncn Kuuftreifeu gu folgen unb bie im Ber*

trauen uns bamals gemadjteu Mitteilungen, 21nfichteu

uub Meinungen beS jtigcnblid)eu HauSfrcunbcS an
bie Ccffcntlidjfcit gu bringen. 9htr über manche Be*
gebenheiten unb ©veiguiffc jener 3eit, forocit ber ge*

nannte Ki'mftlcr babei mitbeteiligt mar, foll hier oon

mir in einfadjer Söeife ergählt werben.

©S wirb wohl mehr ober mcitigcv bei allen jungen

Mufifern oorfomnten, baß fie über ihrer fituitleriidjen

SluSbilbuug, bie oiel 3eit unb 9hthe in 21nfpruch nimmt,
in ber außerhalb ihres Berufes liegcitbcn Bilbuug
Mängel geigen ober biefe fühlen. Um nun Metern

oon ihm lebhaft evfanntcu Mangel aufsnhelfen,

hatte häufig neben Sprachftunbeu and) baS Stttbiunt

ber Bhilofophie betrieben, unb war habet ungtiief*

lidjermeife au ben bamals noch weniger befannteit,

ihn fehr anfpredtenben Sdjopenhauer geraten, ©r
betrieb bicfeS Stubium fehr ernfihaft ttttb jenes BhÜo=
fopheu BeiliuiiSmitS hat ec fiel) bemt and) für fein

ganges ßeben angceignct. 3« wenigen 3ahreu mürbe
aus bem Weiteren unb fröhlichen jungen Manne ein

ernfter, nach ben tieferen ©viinben bicfeS SafciuS
forfd)cuber 3äo0lio0^ Weldjer fämpftc unb ftrebte,

um gu einer tlaven unb rid)tigen 2Beltaufd)auung gu
gelangen. ®abei blieb er ber beßhetbene, ernftenj

Stubieu ftetS ergebene Kiinftler. 9teben ber ^ertiß*

feit im Klaoierfpiel betrieb er aber bamals and) eifrig •

eine anbere, bamit fehr wenig ocrmanMe — baS
Biftoleufchießen. 3:roß feiner Sfurgfichtigfeit eignete er

fid) einige ^riigfeit barin balb an.

21IS ich ihn einft fragte, warum er fo manche
Stunbc bem Biftoleufdjießen opfere, antwortete er

mir: „Man muß auch im Bia ffeu ge brauch feinen Mann
ftcüeu." 211» td) barauf lacheub eriuiberte: „Sic finb

mit 3hrer ^igitr einem ©egiter gegenüber fchon im
Borteil," antwortete Saufig mir barauf : „Sie BJaffeit*

iibmig madit mir Bergniigen unb foüte id) and)

nie cvnfthaftcn ©ebraud) baoon machen ntüffett, fo

ift cS bod) gut für meine Chrctt, and) au bicfcn £on
fieß gu gewöhnen." ©ooicl id) weiß, h<tt« häufig

I nie ein $ucU in feinem fttvgcu ßcbeit nuSgnfedjten,

]

obglcid) er einft nahe baran geweint war. —
BMe id) eines £agcö in ©rcSbctt attS meiner

2BoI)mtng trat, begegnete mir ein 0. 9t., bent

ich fugte, gu häufig gehen gu wollen, tun mit
biefent gu fpiclcn. „2ßaS," rief P. 9t. gcbefjnt im
höd)ften ©rftaunen, „Sic fpicieu mit Sattfig? S)a

müffcit Sie eine große gertigfeit haben, welche id)

gar uidjt bet 3hneu oermutet hatte. Spielen Sie
oicvhäubig?" „3a," antwortete id) uub ging gu

SCaufig, um ihn in ber Kuuft beS — BillarbfpieleS

gu untcrvidjtcii. Mit fEanfig habe id) mandjett Schcrg
über imfer oierhättbigeS Spiel gehabt unb Herr 0. 3t.

gegenüber bieS flciue ©Jeheimnis evft nach einigen

3af)rcn, be^ gelegentlichen Slcußcrungen über Mufif,

gang gttfällig ocrrntcit uub mitgeteilt. 9tad)bent

Häufig als berühmter Kiiuftlcr fcfion recht befanrt

unb an oerfdjiebeucn Crteu gehört worben war,
Würbe er oon einem Heil bei Hantcnwclt in Schuß
genommen, ober vid)tigcr gefagt — fo arg beläftigt,

baß er fid) oor bereu 3»britiglic()fett oerbergeu mußte,
mtb bcsßalb SBohuitng uitb Mohnort oft mcchfcltc.

3|t jener 3rit fprad) fid) Häufig meiner ftntu unb
mir gegenüber tu treffenben 1111b fdjarfen 2leußenmgeu
hierüber aus, fo baß meine 3*nm ihm fagte: „ßaffen
Sie bie totten ^»'aofo^mmer laufen, beantworten

Sie feine Briefe unb gehen Sie 3hrc» ©tnbiett nach."

Hiefer 9tal muß oon Häufig and) befolgt worben
fein, beim nach mehreren Soeben fam er gang oer*

guiigt unb heiter, wie er es lange nicht gewefett war,
gu uns mit ber 9?ncbridjt: „Hie Schlacht habe ich

gewonnen; über breißig, nteift ungclcfene Briefe,

oon garten Hauben geidtrieben, habe ich oerbrannt

uitb hoffe nun nicht weiter beläftigt gu werben." —
3mmei*hm hat Häufig bis gu feinem Hobe einen

flehten 3lul)nng oon ftwemeo nicht aMdjiitteln fönnett,

boeb feine Stnbicn uub Slrbeitsfraft haben fpäier

mehr unter feinen philoiophifdteu Sltifchattitugen, als

bind) feine gefcUtgen Begiehnitgen gelitten; währettb
er feilte 3cü für Arbeit, Unterhaltung unb einige

förpevlidhe Uebmtgen uermenbefe. ©ine eigeutümli^ie

Schüchternheit uub Scheu oor einer Begegnung mit

Weiblichen Mefett foiinte Häufig lange 3rit nicht ab=

legen. 0b bieS aus Übeln ©rfahrungeu herftammte ober

feilte Kiirgfid)ttgfcit biefe Schüchternheit h^'^orrief,

Weiß ich nicht angugeben, erinnere midj aber einer

hödjft fomifdjen Scene, welche burd) feine ängftlid)e

Bcfliffenbeit ,
bcu Hamen aus bent 2Bege 311 gehen,

heroorgerufen würbe. 3n einem befreunbeten Haufe
wollte er einen Befud) machen, ba trat aus ber Hl)ii«

eine ihm befannte Harne. Sofort eilte nufer junger
Kiinftler nad) ber Hreppe guriief mtb erft als erftere

ihm naehrief: „Herr Häufig, Sie Werben oon meiner
Mutter itub Sdjwcfter erwartet," gog er befangen
feinen Hat mtb idjiiipfte febnett ohne ein Mort gu
jagen, an ber Harne oorbet bttreh bie offene Hljüre

iit bic SBohnung hinein. 3rf) habe bamals aud) be*

merft, baß ber junge Kiinftlcr gegen alle ihm fremben
Mcufdjeu eine gewiffe Befangenheit unb etwas linfifd)

eridiciueitbe 3»riicfhaltmi0 nod) in einem fjö^eren

©rabe angeitomntcu hatte. Mar er, wie man fo

fagt, erft aufgetaut uttb hatte bie Öeute fid) recht

angcfchett, trat er balb in ben gefelligen Berfeljr em,
iit bem er fid) unter llmftanbcn fehr angenehm machen
foitttte mtb einen guten ©inbruef hinterließ. Mit einem
bcmevfenSwerten 3eingefiil)le ober einer 21rt oon 3u*
ftinft oerftanb Häufig bie ihm gufageitbcu Mcufchen
balb hrranSgufiuben, um banad) unter Umftänben
eine fefte ftremtbiebaft gu fchließen. Hiergu hatte er

bie beften Slntngen, er war gn ©efäUigfeiten uub
Schergen bereit, fonnte Opfer bringen unb gut unter*

halten, uidjt franfhaft empftnblid) fndjtc er bte @e=
felligfcit auf, hoch am beften gefiel cS iljm im engften

3reuubeSfreife. (©c^iu^ foiat.>

rJdsmMts‘hatfiitnii rt ~ i'r
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pfl5 fiiili.

©in Äupplonrotf jm* Bhirihacrrijidjte.

«ufere Sfiiitftlerbiograpljien fjnben fämtlid) gloci

g-ehlcr: fte finb 511 jcljf gcfdimcidjflt unb fic

enthalten gu wenig Xhatfadjcn. 9?ad) ihnen

51t urteilen, finb bie Zünftler gar feine

SDteitfdjcn mehr, itjr £aupt fdjmebt in ben ÜBolfen,

ber mnnbelt auf wofeit, fauin baß fie fid) herab*

Iaffen, aud) einmal einem ©lafe Bier ober einem

„Söarf^äijubl" bie @$re ber SBerje^rung angeb eiljen

gu Iaffen. Biel gmeefmäßiger märe cS, 31t befchreiben,

mie fid) bie SSuitftlcr als SUltngSmeiifdien au&uebmen,

maS fic tu Blitßeßunbcn treiben, meldjcS ihre ßieb*

liugSgcridjte finb u. bgl. nt. Sincn erfreulichen 2ln=

fang hoben fdiou mehrere bemal) rte 9Jiu|ifid)riftftcller

gemadit, inbciu fic in ihren (hiimerungcn an große

Miiufrlcr nidjt baS BemcrfenSmcrtc, fonberit baS, mas
uidit ber Siebe mert ift, ber hocherfreuten SDiitmelt

erfchloffen. 2ßir erfahren auf biefe Seife, baß bie

Zünftler aud) uubcbeutcubeülugcnblicfe haben, mie 5. 23.

£>omer ja and) bismcilcn fdjlicf, unb baS ift b och für

bie 9iid)tfiin(tler unb BidjtgeiiicS fcljr troftreidj, bemt

meint bie Zünftler nur 311 gemiffen Stuuben ©euieS

finb, sit anbern aber gemöljnlidie Bieufdicn, fo ift eS

bod) aud) mijglid), baß mir, bie mir jonft gewöhn*
liehe BJcnfchciifinbcr finb, aitSnahmsmetfe einmal ge=

uiale Stmiben haben fönnen. Sie lotmcnb ift

eS gar, mit ber ft-acfel ber gorfdnmg einmal bie=

jcitigeii Sinfel beS geiftigeu ßcbcitS nuferer $erocn

gu beleuchten, bie fonft gang oerbuufclt bleiben. ©0
hat man fdjon angefaiigen, bie SBäfcijegcttcl ter großen

Bteifter ber Stoiifirnft gu fammelu; mir fönnen ben

ßefern öerraten, baß eine ioldje Sammlung unter

bem hübfdjen ltitb begeidjncnbcit kanten „©cmäfdie

großer Seifter" bcmnäd)ft bie treffe ncrläßt. feilte

mollcn mir eilt anbereS, nidjt mittber eigenartige»

Kapitel aus £agcSUdjt gieljcit , baS ein intcreffanteS

Streiflidjt in bas iunerfte ©cbanfenlebeu einiger Bir*

tuofen mirft. ©eftiß hat fid> fd)on mancher Bongert*

hcfucher, memt er einem Birtuofen gugehort hat, ben

®opf barüber gerbrochen, marum baS Crdxftcr fo

lange 3 eit allein fpielt, beoor ber 23irtiu>8 fein Solo
beginnt, ©ine 2Uiimort hierauf gu geben, liegt außer

bem Bereich unfereS Urteils, tljiit and) nichts gur

Sache. 2lber einen fehäßbaren ober auch unfehäß*

baren ©ienft glauben mir ber Snbrl)ät gu leiftcu

burch bie Beantwortung ber Sßage: 21 n maS beulen
bie Birtuofen mäbreub bes laugen Orriieftcruor*

fpielS, £utti genannt 1
" 3>enn eS ift bod) flar, baß

menn fie nidjt fpiclcn, fte an irgenbmaS benlen müffeu.

©S ift uns nun gelungen, unter 3ufid)crung ftrengfter

Stnonpmität, oon bveien ber heruorragenbften $lamcr=

pirmofeit, pon einer angcbcitben Bioliniftin uttb

einem berühmten Bioloucelloirtuofen eine mal)rhcitS=

getreue 2lufgcid)nung biefer ©cbaitfeu erlangt 311 haben,

bic mir in $orm oon Selbftgcfpvächen ben liefern

an bie £anb Qebeit motten. 9){it lalala begeidmen

mir bie Stellen, an beueu bie Birtuofen auf bie Biuftf

horten.

I.

„®a mären mir toieber! Starrt midj nur an, als

ob mein ©cficht oott Hieroglyphen märe, unb ihr

müßtet fie enträtfeln. ©S ift bod) maS Unbcgahl*

bare® um eine rtdjtige ftüuftleroifage. Sch mette, bie

Hälfte fommt nur, um midj gu feheu, ein Viertel,

lim ben anbern gu erzählen, fie hätten mich gefehen,

unb ein Viertel um mich 311 hören. $a reben fie 0011

Sfunftfinn unb fchmärmen mir bie Chren uoll. Sinn,

mir ift’S red)t. Cb id) biefe Siotte fpiele ober eine

aubere in biefem ßeben, gleidmiel! Seid) allerlicbftcr

Bacffifd) hat ba mir gegenüber Blaß genommen.
Sie ließt mich an, mie Senta ben Jpottänber. Bein,

mein $inb, bin tdj gleid) ein Stiicf ipollänber, bu

famtft mir and) nicht helfen. 2lttcin gehe ich erhaben

burch bas ßeben, haha! biefe ©ingcbilbeten, bie fid)

an meine Serien heften unb beiifcn, ich eridilöfje

ihnen mein SnuereS, meint ich mit ihnen Sf)ift fpiele,

— taube IRfiffe, hafteten oljne ©efiillfel, ^mmmer
ohne 9{cmoulaben=Sauce! ja, auf meiner glctjchcr*

haften 6öhe meht ein Sinb, ber bic ^pgmäen nicber*

nicht Sittein trage ich öa§ unnennbare Scl)C, baS

burd) meine £öne meht, allein äd)ge id), ftöhne ich,

eS befommt mir ja fomcit auch ßang gut ; barum —
tu ben Staub laufdjt 'ben Cffen-

barungen beS Titanen
H

S)ie ©ebanfen fammeln fid) gu einem furchtbaren

fjortiffimo, mit meldjem bie ßbtoenfralle beS SUrtuo=

fen auf bie haften fauft

„SaS ift beitn baS heute mit meinem ^aar, eS

Hebt, als ob IJlomabi* briu märe; eS muß bod) bei bem
^larinettenfolo iitS ©cfid)t fallen ! 3>a miirc ber gange

(ffteft futfeh, menn e« baS nicht tljäte. Sa ja, traurig,

aber mabr. ®ie Manien liehen fo maS. Sie finbcit

eS eittgiicfenb, menn mau um ben Sfopf l;crum fo

aiiSfieljt mie ffönig liear im fünften Slft. Vielter

SJtami, ber Shafefpeare. (Sitten £ag, lieber ^rcunb,
— lieber 2)tenfd), ber 36 . .

.,
unb Stecenfioneii fdjreibt

er! 3'ür il)ii gibt es nur einen ^oUlontmeiien, baS

bin idh. SVeim id) fdjlecht fpiele, für il,n ift es gut.

S)ie Ccute fdjmörcit auf ilju. (5» ift bod) red)t fac=

quem, ein berühmter Snim gu fein. 3)ie teilte finb

alle fo nett gn (Sincnt. ßalala! 2)a§ Crdjcftcr fpielt

bod) rcdjt idjbn, überhaupt redit fdjöite Stabt, redit

idiöner Saal, 1111b ber itapcllmeifter — ein redit

netter 2)lanu. f&t engagiert mich fdjoit gum britten

9)tale. 9)tad)t jcbc»utal xOOU 2)iarf. Senn bod) bic

biiiiinieu s4>rogcnte au ben Slgcntcn nidjt mären; er

idjlucft 00 » mir jeßt fdiou ben — fte« Satiieiibmarf;

fdieiu. 2)aS mad)t alfo nur uod) xüO Savf. ®icö

lege id) mieber au. Cber füll id) bie 2)licte baöou

begahien? Stein, ber Sirt märtet noch, er ift ein io

lieber Sann. Shr Wiener, fjrau (Gräfin; bal)in fofl

id) uad) bem Bongert fomnicit, rcigeube ftmi, aber

hingeljcn merbe ich »id)t, baS ftört mir meine sJ?ad)t=

rulje, id) muh ja morgen früh am 6 llljr frfjon auf’

fteljen unb bis 8 llljr uod) (>2 1111 b einen halben

Saft bon meiner neuen Symphonie oolleubeit; id)

habe meine ©runbfäße. SaS liegt fdjliejjlid) brau.

Sie märtet ein halbes Stiinbdieu mit iljrer Oiefcfl-

fdjnft, bann fehiefe ii^ ihr meine Slhfagc, unb ber

S-afau fdmtedt ihnen aud) ohne ntid). Sprechen merben

fie oon mir bod), unb baS ift immer bic ^auptiadje.

23ci uädifter ©ciegenheit mache ich ihr ein fo harnt=

lofeS, gutmütiges ©eficht, bajj fie eutgiiclt ift. 2>afj

ich bod) niemanbem abfageu faitn! Sä) bin gu gut,

ach fie fuib alle fo gut, alles ift gut, bie gange Sßelt

ift gut, — boflal)! ba hätte id) beinahe meinen ©iu=

faß Dergeffen!*

„^am — pam — pam! £er §omift bläft ja

falfdj mie ein Sirmeütuter. Sartim entläßt man ihn

nid)t! Sfaubal! ft-rifd), $crr ßeithammel, baS ift

fein Sicgenlieb, fonft f^lafcn fdjon alle in ber erftcii

SJierlelftnnbe ein. Schöner Saal, oiel Sßublifum, ma§
fehe ich, bie leßte 23au! leer! Sä/ bie Drehorgeln

madieit mir ftoufurrciig, natiitlid)! anftäubige Sufif

fteht niebrig mie ber 9tubel. Stein, es ift nicht mög=
lieh — bod)! — nein! Jpätte id) nur meinen Stiteifer

auf, ja er ift eS bemtod), mcldje S-rcd)l)eit, mit feiner

iüßgleifccnben S'fltfraße in niciiten SHaoicrPortrag ju

Jomnien; er feßt ftd) auf bie erfte Sauf; portier!

ift fein Sortier ba? Sa fa, id) fiße am g-liigel.

ÜHicbcrtradbt bes SdiicffalS, meine ßaitne ift hin, mein
^egaius ift flügellahm; eS ift unmöglich! — liefen

2;i)üvftcher am Tempel ber SOhifif, maS fagc ich,

biejes 'JßrotoplaSma, bicicitS'oitfoitrtngeiitdjmcngci

anicben unb babei fpiclen gu muffen, bas ift nod)

jdilimnier, als menn id) — — bcu Trompeter oon
Säffingen gum gmcitemnal hören müßte; fofort laffc

id) baS ftlnoicr umicßeu." ffir fpviugt auf unb läßt

ben 5-liigel nmbrehen.

„Sch habe eine 2:otenangft, mir gittern bie ftänbe;

menn baS fo mcitevgeht — ad) marum bin id) hoch

mir HMoliiifpieleriu gemorben, 0 meine ©ltcrn, mas
habt ihr augerichtet ! 2BaS gäbe id) brum, menn ba§

Bongert gu ©ube märe; unb nun uod) bies eitblofe

Xutti! Scfunbeii merben gu 9)Mmitcn,mir ift, als ob mir

fortmäbvcitb ein Sah« auSgegogen mürbe, maS — ein

3aljnl gehn, gmnngig. 3)a fommt er, ber Mifcr,
mie aQe auf ihn fcljcii, mie ftreitg er auSficl)t — ba

ift fdjon baS Sthema in Es-<iur, jeßt uod) 4n Sänfte

— mirb ber mid) tjcriiutcrrcifeen , ich 2?ciammcrns=

merte, unb biefe bcflenmienbe Stenge oon neugierigen

©cfiditern, forben mar mir falt, jeßt ift mir heiß,

biefe Operngläfer, bie fie auf mid) richten, gerabe als

ob’s Stranbgcidjüße mären uub id) eine Soroctte.

Scßt mirb bie ®tn—huhuhu— fif immer lei—ci—

eifer, a—a— alles f^meigt fti-i— itt, noch gmei ^afte,

je—e—e— ßt — fürchterlich — — — mir mirb

fdjmarg bor ben Singen — 3>ie ßritif

begeidjnete fie troß anfänglicher Befangenheit als ein

„aufnumternSmerteS" Xaleut- Sie reichte halb bar=

auf einem brauen Beamt ihre Ipaub unb legte fid)

I
fpüter auf baS Stubiunt oon SBiegeiUicbern.

„Btaria Sofeph, ber halbe Saal ift leer! $)odj bie

ßnune nidjt Perloreit, lädjeln, lächeln, ladjelu! Sa,
iljr lieben ßeutdicu

,
lieb , meil ihr in mein Sfotigert

fommt, lieb, fomeit iljr feine fjvcifarten habt, ja, feht

mich nur an, id) bin e§, ber täubclnbe, rcigeube, toie=

genbe, fdmicgclnbe, Ijüpfcube, fchliipfenbe, bibbernbe,

fchmibbernbe, täugclnbc, fdimängelitbc, fd)armeiigclube,

gläugenbe Stern au bctu friittmel ber Bioloncellifteu.

£ie Xljür geht auf, bvei ^crfoneit, madjt neun Btarf

mehr; fottie ich Piettcidjt gu friifj angefaiigen —
lädjeln, läd)clu, lädjeln! Sa halb hängt ihr mieber

an meinem Bogen, unb iljr idjmclgt in Xöiidjen unb

©cfiihldjeu 1111b id) fd)ieße allevlicbfte fleiue Sßurgel»

bäunidjeit, unb baS Stiicf fliegt poriiber mie ei»

Bietcörchen. ^Da finb ja auch meine ^unftgeuoffen,

bie ;
es mar ein gläugenbcS Souper, baS fie

mir gaben; id) miifjte mid) reuaudiiercit — ©ott, bei

bic 3eitcn ! ßalala; bic fpielcu mieber, als ob fic bie

Biaucru oon Seridjo unimcrfeu molltcn. BJeiue Herren,

biefe iierridjaftcn fiitb feine Slrtillcrifteii, bic fid) an

baS dröhnen ber fianonen gemöhneu mollcn, fie finb

aud) uidit gefoiiimcn, um fid) eine Bcrbtcfung beS

XrommelfcttS gu holen, ©vbarmeu! fie Iaffen nidjt

uad), bas reine Orchefterfougcrt mit BioloncetlbeglcU

timg — lädjeln, lächeln, lädjeln! 3roci ^erfoueu,

ntadit 6 Blavf, gufammen 15 Btarf, mit bem Bor®
oerfanf 345 Biarf, gottlob, bie Soften finb gebceft;

c§ fommt nod) einer, mndit 3 Btarf Ucbcrfdjufj —
mas fchc id), ber jmcite ^ronleudjter ift angeftedt,

baS fehlte noch, bie ©aSrechnung, bei bie 3citcu."

©r erhebt fid) unb ftiiftert bem Crd)eftcrbicuer gu,

er mödjte bcu hinteren Ärouleudjter auslöfd)cu, oer=

fäumt babei feinen ©infaß, lädjclt bem ^lubüfitm gu,

baS ihm ebenfalls gulädjelt, uub bittet ben Stapell*

meifter, bom 23ud)ftabcn U noih einmal git beginnen.

Schon längft fehett mir im ©cifte, mie ein Per*

gitiigtes ßädiclu bie ©cfichtcr utifcrcr ßefer unb ßefe*

rinnen übergleitet, als menn fie fagcit mollen; S«<
ba§ ift freilid) gang tuaS anberS als biefe enb* unb
maßlofeit, Befleiumuitg ergcitgenben ßobreben auf

uniere Zünftler, ©emiß hat fidj maitdicr ingroifchep

bic 3-ra fl e oorgelegt, mer benn eigentlich bie geid)iU

bevten üßirtuofen finb. darauf fönnen mir nur er=

mibern: „©isfretion ©hrciiiad)e!" „21h," meinen

uiele unter ihnen, „mofiir ift benn ber Brieffaftcn ber

„2t. Bt.=3-" öal ben merben mir fragen." — Seien

Sie Obrer Sadie uidit gu gemiß, meine ©amen uub
Herren, aud) ber Brieffaßen ehrt ©eheimniffe; bod)

mirb er für biejeuigen, bie iljni bie richtige ßöfung
einfeuben, oiclleidjt ein Sa in Söereitfcßaft halten.

Pan ptjdi als Siijtiifliirnrillcr/

Bon M. Bacano.

(^rf|Sriif ben 2lffidjcii ber ipofoper in 2Bten mar
t| rm „ßoheugrin" angefüitbigt mit Ban SDpcf in

ZlrV öcr Sitclpartie.

4/ „Ban Snjcf
!" — fagte eine mir befreuubete

Bianiftitt: „Cb er mcl)l ein 2lbföimnling meines
Ban $i)cf ift, be§ großen Btalcrs?"

„BicÜcidjt, aber jcbenfalls ein fcljr entfernter," fagte

ein aumcfnibcrBhififfntifcr mit feinem boshaften ffepti*

fehen ßächcln, baS mehr aus feinem fdjarfen a l'in visible

gefaßten Biuofel leudjtete, als um feine ßippen. ©S
gibt BitiofelS, bie einen „boshaften Blicf" haben,
unb bas beS ftritifcrS mar ein foldicS. 3d) ftaub

mit ben bcibcu oor einem 9lufiiubiguitgsftüSf au ber

Oper, mo mir bie 3dtcl bcfidnigtcii.

„Bcrbcrbcu Sie mir mit Obren fogeuanuteii

SBißcn bcu ©üibrucf nidit!" jagte bie Bianiftin mit
einer niigcbnlbigcu Bcmegimg ihre® ^afdKiitudjeS,

als mollc fic ben gcfiivdjtetcn Shitifer mcgichcudjen
mie eine läftige fliege. „Sfeine Stnnftlevgcftalt unb
fein BtalertypuS ift mir fo fßmpathifd), mie ber

• 9Bir TnO» — ülelleidjt auc^ unt<r (Sinhjlrfunft ber ICra»
bitioti — jtoar nid)l burc^auä mit uitfcti-'m gddjSjten 3Htt»
arbriter cintK'rftantu'tt, leine ainjidjt ift aber fo intereffant, neu
unb (jeiftmety, in ber fcauptfacbe bieUetc^t au<^ toobr, baß fi<$

unfere Sefet ber Settüre fic^erlic^ mit Stttereffe ßingeben.

Di« Heb.
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mtmberbare BortrütiFt ber brillanten lebenSluftigen

Slcnaiffance».l

jjöFe. ©o angenehm, fo hübfd) lacht

feine ©ridjeiming bis iti mtfere ©age fjiiicin. ©r mar
bei SObalcr bcr ©Icganz- 9!ienuutb I)nt außer ihm

©pißen malm föunen. ©eine ©eutellcS finb mapre

ft-ccnncmcbc, luftig itnb fpinnmebenartig — bic echten

Brüffeler ft-ccngcmebe. ©eine ftraueittjäiibe finb wie

Silicnblättcr, unb bie Haare, bic er malte, buftcn

förmlid). (Sr hat bic Haarpomabe gemalt mic Senner
bic »hutzeln. Unb mie übernächtig imb miibc lädtclit

feine yjiämtev, mit' Fofctt feilte ©amen. 9J!ait hört

bie Scutc — bic Hoflcutc, bic er gemalt hat, beinahe

franjöfiiri) fpredjcn. ©ein SltlaS rafdjelt förmlid),

imb bcr ©tift bcr »tofe, welche Königin Henriette in

ben .^>äitben fjält, betäubt. — 3$ muß I)eutc ins

©heater, unb mir biefeu Bau ©pef anhörett mtb mt=

feben — fdioti aus Pietät für feinen Slfjnljerrn ..."

„ 2(hn»Ottfel, 2lhu»OnteU" grinfte ber Biuofel

bcS ftvitiferS.

„©ic finb ein »Fair."

„21ber ein Starr, ber für beute ein ßogeubillet

bat," glißerte baS Biuofel.

,,©a§ finb bic Uufd)äblidjftcii!" fagte id).
(

Unb
c§. Warb perabrebet, baß mir uns abcubS in ber

Sage träfen, ©agSiibcr börte id) hier unb ba bon

Öcuteit, bie bic Xftcatcr bcfuiftcn, noch eine SNcuge

Bcmerfungctt über ben neuen ©äuger.

„©r ift eine muuberfd)öuc ©rfdjeimmg. ©legaut,

biftinguiert."

©S ift berfelbc, ber in Baris ben Soheugrin

fang bei ber bernuglürftcn 2Bagucr«(£ntreprife
i

bcs

Herrn Samoureuj, mo bcr Soheugrin nur ein einziges»

mal nadjeinauber mifgefiifjrt mcrbcu fonute, meilber

polüijcbe ftatihagel bas ©Ijcatcr 311 Jtürmen broljte,

tu beut man bie Bhtfif eines Prusten aufjufütjren

magte."
„(Stauben ©ie mirflidj, baß ba bie Bolitif im

©piel mar? ©er ©amthaufer mürbe lauge üor beut

Sabre 1870 aufgeführt in Bari» — unb fogar mit

»licnuuut mtb bcr ft-ürftin »ttetteruid), bic in einer

Soge „beit fölior" machte, unb mürbe bod) ausge»

pfiffen, ©am als Fonute bod) oott natioueUer ftcinb»

fdjaft feine »lebe fein. SBagncr ift eben für bic

S$vaii}ofcn nuoerbaulich."

„Uno erftän b lief), molten ©ic jagen? .

„SBaS fagt man beim pon bcr (Stimme biefcS

Bau ©pef?"
„©ic ift frifd), ftarf, fraftPoK, ntartig, blcnbcnb."

„ 2lbcr er ift bod) Fein SB a g tterf an ger. (SS

fehlt ihm etwas bafür, ober hat etmaS zu w ie l ba*

für ... 21!an weiß nidjt reeftt, was eS ift ..."

„Senn ©ie bamit fagett motten, baß er nicht fo

ift, mie alle biejenigen, Welche man SBaguerfaitger

par excellence zu nennen pflegt, fo ift baS ein Sob
für ben jungen S)iamt. ©iefe fogenannten SBagncr»

jänger finb jumeift ftarf unb bief mic bie — öerjcibeit

©ie ben 2lu»bntcF — ftlcijdjhacfer. Seber £euorift,

ber (Slabiatorenatlürcn hat unb nidjt bett bei canto

ber Stalicuer befißt, heißt heutzutage SBagncr»
länger. 3d) fittbe, e§ ift baS eine Beseitigung für

unfern SFatioiifllfompouifteu. 2Bcil »Ficmami eine

Slafter mißt, glaubt jeber, ber gleichmäßig ift unb

31t menig ©angeSfimft befißt, nnt »loifini fingen 51t

tonnen, er fei ein SBagncrjünger, unb baS $nblifnm

ift nein genug, fid) bicö eiureben 5» taffen. ©id)a»

tfd)ef mar uoll 9lnmut, hat nie gcfdjrieett, 1111b mar

bod) ein ©annljänfer, ber bis heute unerreicht ift."

3d) hörte mir baS alles an, unb abcubS faß

id) in bcr Soge 3m ticheu ber Sßiauiftiu uttb bem Sri*

tifer, imb bie Oper begann.

Bei beit elften ©ccitcit mar idj mit ben Ge»

batiFcn fauttt auf ber Bühne. Sch bad)te utimißfür*

lid) au alle SohcugriiiS, bic id) gehört hatte: an

»Fiemann beit ftatucSlcu $ero& mit ber Falten «Stimme

unb bcitt zmiugcnben Sefctt, bettt „man alles glaubte",

meil er alles fühlte, au 2lloiS Slnber beit poctifdjen

SJFärd) etil)eiben mit bem (Slolbhaarc, ben Bergißmciit*

ttid)t4lngen uttb ber füßtöueubeu ßiebe im öergett,

au tutti quanti, ©amt att bic @lfa ber ©nftmaun,

fo ooü 2lubad)t uttb ateiuljcit — eine heilige @e*

ftalt, meldje au ein 9Wabotmettbilb gemahute; an bie

ber fdjöuen (Smilie ©djmibt^ bic fd)lanfe ©oppel^

gängeriu bcr STatferiit ©ugeitie mit beit, mie non

©oimeuttehelit berfd)leierteii ©ötten; au bie ber ©a*
Priele S’rauß mit bem ficgreidjcit Biefeu unb ber

Flarfchitlernben ©tintme; an bic Ortrub bcr Slugufte

©töger, bie echt biabolifdjc, unerreichte, öor ber feil) ft

bie SadunaitmSBagner jahm erfd)iett ...

Seßt Fam Bcrocgung in bie 2)?affcn auf bcr

Bühne, uttb id) crmndjtc gleirf)fnut._ ©er vom ©djman
gezogene Badjeu naht fid) bem Ufer.

Sn bem DFadjeit ftanb ein ftrahlcnbcr Otitter.

Unb bas foüte ßohengriu fein? ©er Soheugrin,

an bett mir gemohttt fittb? 9lein. ©aS mar baS

gciftüolle, ladiclnbc, frauzöfifdjc ©efidjt eines echten

Bott ©t)cf, aber feilt beutfdjcr ©raalSrittcr. ©0
f eftarf fal) cS aus, fo mcltlid) hübich, gar nicht

ti’äutuenfri), foitbevu fröplid), lebensluftig; ber ganze

BFatm fo gar itidtt märdjenhaft, foubern elegant au*

mutig, faft fimtlid). llitb biefes Singe, fo ladjeub, —
um bie Sftimbmittlel jurftc baS $cincfd)e ©d)länglcin.

„Unb baS foll ein Soheugrin fein?" fagte bcr

Sfritifer. „©er 9J!aim meiß ja gar uidjt, tuen er

oorftelleii foll! (Sr muß feinen Begriff Dom Inhalte

ber Oper hohe»!" — „ 3n ber ©hat, er nimmt uid)t

bie ucrflfirte, fromme Bücne aller Sohcitgriufängcr

att," murmelte bie Binitiftiu. „21ber martcu mir auf

bic ©timnic." — Unb bie ©timme ertönte. ©aS mar
nicht bic flagettbe, pfalmobiereubc ©timme ber Soben«

grine, menn fic ben ©djman uerabfchiebcu. (Ss mar
eine filbcrhcllc, jugenblidje, gebietenbe ©timme, eine

fröhliche ©timme faft. — „(SS ift, als ob er feinen

komfortable oerabfdjiebete!" höhnte baS Biuofel.

3d) fagte nidjts. Slber id) mar felber ganz Per*

bläfft über biefen merfmürbigen 5D?aitgel an Bietät

für bic ©rabition. Berftanb biefer SÖlaim mirfliri)

nicht, maS er fang? ©abei aber mar mir, als

fühlte ich, iPie bie BForgeitfomtc über bie ©d)clb<

ftraljlc, mie bic Biogen glänzten, mie bie CSidje, unter

ber ber fintier faß, luftig raufdje . .-. Hub inerf*

miirbig, bas alles fattb ich and) 311111 erftcunmlc in

ber farbenfd)i(lcrnbeii Sllufif biefer ©eene ! . . . ©auu
fam bie £erausforberung, ber 3'oeifampf. Bau ©tjcf

fang baS faft ohne 9!ad)brinf, iitechaitifd), mie träum«

befangen, faft mie mau eine ungelernte »tolle abtftut.

©aim Fam ber ©icg, ©clramuub lag aut Bobeti.

Soheugrin fchenft ihm bas Sehen, ©ans ohnelßathoS.

Slber mit melch übermütiger ©icgesluft! ©aun Fam

baS Berbot:

w 2tie follft bn mich befragen!"

— „»Fein, ba» ift nicht auszuhalteu!" blißte ba»

Biuofel. „©ar feine SBiirbc! 3c'ber Soheugrin bebt

unb broht faft babei. ©aS fßublitum foll ja bod)

erfahren, baß bie ganze §aiibluiig in bem Berbot

murzelt!"

3n ber ©hot ,
biefer Soheugrin mid) Pon alten

©rabitionen ab. ©ein Berbot iang er faft, mie man
eine Berpflidjtimg abthnt, aber Faniit mciter. ©n*
gegen blühte förmlid) fein ganzes Seien auf in bem
Slublicf feiner ftolben Braut, ©eine Slugcit umfloffcu

fic mie ©ouncm'dK'iu, feine Sorte ummallten fie mic 1

Seihrauch; jeßt, bn er erfüllt, maS ihm geboten, gab
|

er fid) gans bem 3^<hcr feiner evftcn aufleudjtcnbcn

Siebe hin . . . ©ein Scben fing an 31t blühen, er

ladjte ihm entgegen, er gab fid) ber füßen fjreube

feines ÜUtaieutageS \)h\ . . . ©aS ©djläitglcin surfte

um feine Sippen ... — „©er SDteitfd) meiß lüdjt,

maS er fingt 1
" — jammerte ba§ Biuofel blißeitb.

„Hub id) fage 3f)iteu, id) meiß 311111 erften«

mal, ma§ bic SDFufif Sagners fagt!" fagte bie

Binniftin ftochatmenb, baS Buge auf bie Bühne ge=

bannt.

Unb fo erging e§ mir. ©aS mar ba§ (Sd)tc!

©aS mar baS, maS mir uod) fein anbercr Soheugrin

erfdjloffen hatte! Sie flat mar mir nun alles:

Soheugrin fommt gleidjfnm erft auf bie SSelt in

biefer ©eene, mcil er 311m erftcnmale in bic SBdt
Fommt . . . ©v hat fein ganzes Sugenblebcit in bem

phantaftifehcn, niärd)en*bämmerigen, mhftifd)=biuupfcu

3aubertcmpcl 9)FonfalPat »erbracht. <&r ift mic

©ffeharb, ber nuS ber Stlofterfdjmiile unb ber Biidjerci

in ben fröhlidjeu fraueiiburdjleuchteten öofglanz bcs

^ohentmiel tritt, ©r ift fein ibealer 2ljfete mehr,

foubern ein SüngUng, ein ffltenfd)! ©r atmet, ficht,

liebt zum erftcnmale — aüc 3?röl)Iid)Feit, alle Suft

ber hcrrlicljeii SBelt überfommt ihn! ftein Sohengrin»

©arftcller I;at baS begriffen Por Ban ©pcF! ©aS ift

jeßt nidjt mehr ber mpftifche, erftmmte, fteifc, gc=

baitfenlofe Fffitter beS 9iad)eitS, ber fid) freut, ein

menig hiuauSziifommen t”8 S)afein, es ift ber ©ieger,

tueldjer bie Siebe empfiubet, jatnftzetib, unb meldjer

ben fdjönften IßreiB errang! ©r liebt unb lädjelt.

©aS ©liitf, bie Siebe, ba§ Scheu limglfinzen, um»

bufteu, umraitfdjen ih»t, bahin tft all baS uitburdj«

fidjtige ©etuölf, serriffen Pon bcr ©oime beS SebenS»

frühlings! ©r lad)t!

©aitn fam bie »Fadjtfcette zmifchen ©Ifa unb Ortrub,

bann ber £>od)ZcitSmarfd), bann bie ©eene por ber

ftirthe. „©Ifa, mit mem PcrFel)Vft btt ba?" — baS

wirb immer fo fdjulmeiftcrlich ermahttenb gefangen,

felbft Slttbcr tljat baS, aber Bau ©pef fingt baS mic

erftaunt, leichthin, feiner ©cliebteu fo fidier ... ©ie

Fßiaiiiftin mtb id), mir hatten fefton nusähUgeu Sohen«

grin»Bovfteflmtgeu beigemohnt, — aber ich neigte mid)

jeßt hinter bem »iiicfcit bes ftritifcrö 31t ihr unb fagte:

„3 ch fcljc heute ben Soheugrin zum erftcnmale.
M

„3d) and)," fagte fie teile.

»tun fommt bic SiebeSicette in ber BRonbuacftt.

fyaft alle Soheugrin»©avftcffer finb ba einanber gleich-

©ie haben alle biefelhcu Slfiancen feit ber elften

Sliifführuttg. 3n feinen Opern (bie Hugenotten unb

ft au ft piellcidjt ausgenommen) mirb fo nach ber

Schablone gearbeitet oon ben heften ßiinftlcrn

felbft, mie im So hen g ritt, ©ic fcftieben’fi auf bic

©rabition. Bau ©pef fiimmert fid) nicht im min»

bcfteit um bic ©rabition. ©r fingt baS Sicbesbuctt

mie etma ber 9loffiitifd)e »ticciarbo feine SiebeSFlagc,

ber ©ruefto ©onisettis feiu ©chnfiufttSlieb fingt, unb

jeßt erft begriff ich, wie piel Ällufif, Herz, Gefühl,

ftugenb in SBngnerS „gelehrter" SJlnfif liegt! —
ärmer SBngncr — btt mit Gemalt 311m lirbcntfdjcit

brafonifdjcit Gcfcßocrfünbcv gemachter Genius ! fteßt

erft meiß id), warum btt betne leßtc 3eit am liebften

in Italien »erbrachten, mie bu biirftenb felig marft

in italieiiifcheu ÜHnfif», Opern» unb ¥offeu*3)ar«

ftellmtgcu, baß bu alle ©oupletS uachfnugft, mie bu

bmdiaiiS bic ©milia ©hia»" für beitte ©Ifa Haften

molttcft! — ©11 bift fo gnnj BFufit gemefeu, baß

bn »ergebt id) für beitte füBcftcu ©eenen ©ättger

träumtc’ft, bic and) bcS bei canto fähig mären! Ban
©pefs ©ingeit in bcr SiebeSfeeue ift monbfdjem»

bäutmerig, jaSntiubuftcnb, glüftenb itnb blüljcub. ©S

ift bas Sieb bcr DladjtigaU, baS Söagner in biefer

©eene fingt — fucht eS mir! 3d) habe Por biefem

(Sänger uod) nie eine Slacfjtigall auf ber Bühne fingen

höre»- v ,

©elranmub mit ben »anbiten fturzt herein, ©tefe

©eene mirb ftctS mie eine Balgerei behaiibclt. 2ßte

anbers Bau ©pef ! 3m Sht hat er ©elranmub unter

bcr fterfe, ohne großes Batfm?. ©r {Öltute ihn zcr::

trete;!, biefen SBurm! ©r hat babei eine ©teffmig,

bie uubefdn'eiblid) ntalerifift ift. 2Bo fah id) bicfclbe?

— 211), baS ift 9)fid)act, bcr ©rzengcl, Wie er ben

ftnß auf ben ©radjeu feßt! —
.

©iefe ©iegeSmajcftät zerfließt aber plößltd) ut

©bräunt. „SBelj, nun ift all unter Gliicf baljin!" —
Siann mau mciticnb fingen? Bau ©pd Faun eS.

Bon biefem Slugenblicf aber ift er and) tot. Stiles

Sädjcln, alles Selten, ja id) mödjte fagett, alle Siebe

ift pon ißm mie mcggemeljt. ©r ift Perloren für bie

SBelt, für baS Gliicf.

©ic ©eene ber großen ©rzähluttg unb beS 2lb»

fdjicbS fommt. ©elbft bie befteu Sohcttgriitfänger

mad)eit eine ©eFlamation barattS. Ban ©l)d ift ba

mie einer, ber nur noch fd)ctnbar auf ©rbett mcilt.

©r beflamiert nidjt, er hat Fein Batljof, feinen 9Fad)=

brudf
, faft Fein Sebeit. ©eine Stebe ift tot! ©r hat

Feilte Slnmut, feine BlaftiF mehr, ©tarr ftefjt er ba,

fogar btc ©timme ift tonlos, feltfam monoton, ©r

ift fein 9)!eitfd) mehr, foubern ein fpredjenbeS Ge»

fpenft ©r weilt noch zmifchen benglitdlicheti SJIeuftfien,

aber er ift mieber ein 9KömhSrittcr geworben. 2!ßeS

Scben ift afigefaffcit Pon ihm. ©r felber ift mieber

ein äffet, ©r nimmt 2lbfd)ieb mit »erhaltener ©timme.

SBie er in beit Stachen fteigt, ift gleidjfam aüeS ent»

blättert, er fteljt ba, feiu eigenes SJFnufolctuit . . .

SFeitt, — Bau ©pef ift fein SBJagiterfüngcr in bem

leiber latibläufig geworbenen ©iuue be» SB orteS.

©azu ift er 311 elegant, 31t graziös, 31t goiftreid), za

liebenSmttrbig, Singen mtb Sippen finb zu leftenSöoK.

©r ift fein Soheugrin im hergebrachten ©imtc, aber

er ift bie Berförpermtg alles beffen, baS Seigner

fid) im Soheugrin gebadjt haben muß. ©0 träumte

ihn fidjer ber fflieiftcr, mürben fonft feine DFotett erft

burdh Bau ©pef zur echten, lebeusooßeu, Iieftentmenben

2J! elobie?
Bau ©pds Sohengritt ift bie Söfiutg btefeS muß»

Falifcpeit SttatlclS, baS man bisher als „©agenfiguv"

abthuit mollte. ©r ift ber Bncftcr, ber fernes Ge»

lübbes entbunben, ein frohglücflidjer 9Wenfd) mirb,

unb bann bnrd) einen 3auberfprud) mieber baS mirb,

maS er mar: eilt ©chatten.

|cr iiefifiiigsfrtjiifer §iooantti iloniitis.

£?vfm S4 fc 1572 ftanb in ber Sia äRua, ber ©trafje,

gtl loeldjc ben oberen Seit, ba8 Spotrijieroiertcl

bes römiWicn @l)etto abfcbließt, ein fjotjeS,

fdtmaleS ^auS, über beffen Sfiforte ber fiebert»

tirmige Senc^ter in beit ©fein ßenieißelt war. ®ieS

§auS bcwoijnte ©aniuele g-iano, ben feine ©iaubeits»
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genoffeu bcu „glüdlidieii Samuele" nannten, beim er

mar mit Aeidjtum gefegnet mtb befafj eine Sodjtcr,

bereu Schönheit affe Stoftbarfeiteu tu ihres Katers

Schafetruhe mcit iibcrftrafjltc. Manier junge Aömcr
burcbfdjritt am Sage bie 2$ia Aua, um bie fdjbite

3itbin am $eitftcr 311 fehett, — aber vergebens, beim

Samuele hütete feine ^orfjtcr mol)l nnb erft narf)

beut Slüeläuteit, menu bie Shore beS ©betto geiperrt

nnb alle Später entfernt moreu, burfte fic bie Abenb*

Itift im freien geniefeen. Stuf ben iöatcr marteub,

lehnte ©fther eines AbenbS am genftcr nnb fpätjtc

binauS, uni baS ©eräufd) feiner uafjcnbeu Schritte

nicht ju überhören. Aber nur baS Scuf3.cn bcS Aadjt*

minbcS liefe fidj üemehmeu nnb angftooU fah baS

Aläbdjen, mie fpät es fd)ou fein muffe, beim ber Aionb

ftaiib hoch am Fimmel nnb fanbte in immer polieren

Strahlen fein ^fluberifdjcS ßid)t herab. Sa tönte

piöfelid) burd) bie Stille ein leifcr, mehrftimmiger

©efnng, beffen fiifee Söne bas gaujc §crg ber 3»W1
*

fran gefangen nahmen unb fte ihre Augft 11m beit

S3ater Dergeffcit liefe, ©ftljer laufcfjte mit ©nt$iicfeu

unb mit einer Art von bemunbernbem Staunen, beim

niemals fjnttc fie etmaS Sehnliches gehört — biefcS

Sndjen unb ghibcu ber Perfchlmtgeueu Atelobicn

biinfte ihr ein halbes Sunber attS ArmibaS 3 a| iber*

garten 31t fein. Scfet fd)ieuen fid) bie Stimmen 311

enternden, flohen ftrfj mie im neefifdjeu Spiele, um
gleich bavauf in votteu Accorbcn iueiuaiibcr 311 Hingen;

unb bieS fiifee ©emirr Pon Sötten fam bem AiäbdKit

mie ein fdjöucr Straufe oor, ben eine funftfertige

§aitb auBPielcu oerfchiebcn farbigen 23tumcu 311 einem

lieblichen ©mtgen gufanimcngefiigt hat. ©ftljerS lieber*

rafdjung mar aber faft uocf) gröfeer als ihr ©utgütfeu

über bieS Acue, Aiegehörte, — bent’ bei bent ©efaitge,

ben ihre ©laubenSgeitoffen 31t ©hren ©ottes anftimm*

teu, bemegten fich alle Stimmen bereinigt, Icmgfnm

ltub feierlich »on Son 311 Sou, unb meint fie felbft

gnr ßautc fang, fo Hang ihre tiefe Stimme fo traurig

tu bem ehtfameu ©emaefee, bafe ihr jeber ßgut faftin.ber

SMjle erftarb. Socf) btefeS ßiebcSlicb, ba§ ba fo lieb*

lieb oerlotfenb heviibertönte, liefe ©fthcrS Jgers freu*

biger fchlageit unb immiflfürlidi öffnete fie ihre ßip*

pen, um in ben ©efmtg mit einauftimmeu. Soch meldjer

ber oerfdjiebeuen Stimmen follte fie folgen? Stein

$meifcl — ber fdjönfteu, unb biefe fetjoufte Stimme
tönte fo fräftig itub Hangpott aus bem ^Ijorc heraus,

bafe e§ für @ftl)er ein neue» ©ntgiiden mar, fi<fe ihr

eiuigermafeett im ©efangc angufdiiniegen. Son bem
2Bunfd)e befeelt, bie Sänger 31t fchen, bog fidj bie fdjöne

$übtn meit au§ bem $enfter uitb bliche bie fülle Strafee

hinauf, — hoch ntcmaitb mar gu entbeefen — ber

©efang mufete aus einem ©arten tommen, her burd)

eine hohe Stauer Pont ©heito getrennt mar unb ba*

mit auch bie SÖia Aua abfdjlofe. Sßlöfelicf) öffnete fidj

ein Sßföridjen in biefer Alaucr unb ©fther fal) mit

©tarnten ihren SSater aus bemielbeu treten. Alit

manfenben Schritten fam Samuele auf fein £auS 3U,
1

fdjob bat ferneren Siegel jurücf unb lag halb barauf

in ben Armen ber Sodjter, meldje ängftlich frageitb

in fein bleidjeS ©eficht bliefte. Sie frampfhaft ge*

ballte Sauft gegen ba§ J&erg preffetib, ftöhnte enblid)

ber Alte: „Aeue Sdpadj müffeit mir bulben, —
hoppelte Schmach, tpeil einer nuferes Stammes fie

erfonitett hat. Su meifet, men id) meine, — AubreaS,

ber Abtrünnige, ber ben ©laiibcu uufercr SBäter Per*

liefe, fdjlug bem $apft Por, jebeu Sabbat breihnubert

ber Unjercn 31t gmiugeii, ber Atefje in Sau 23 enebetto

alla Aegola angitmohucu unb er fanb für biefeit 2$or*

fdjlag nur 31t milligeS ©chör. ^lucfe ihm, ber uuferem

gequälten Solle biefe neue 2ftarter erfaiut, ber Triebe

fliehe fein &er3, baS, felbft polier ©raufamfeit, aud;

graufam Pon Mmm gerid)tct merbeu möge!" —
®aS 2tuge Poller ©vinim, bliefte Samuele mie rache*

forbernb empor unb ein fchmeveS Seuf3eu ho& feine

hafeerfiittte 23 ruft. ?lls bie letbeufdjaftltd) erregte

Stimme SamueleS f^mteg, Hang micber beutUch ber

©efattg in baS ftillc ©entaefe, ber früher ©ftljer fo

entäiictt hatte, ltnb bie fitfee ßiebeSmcife rife ben Sllteit

aus feinem ftnflereu Sinnen. @r trat 311m genfter,

beutete hinaus unb fprad) bitter: — „$>a hörel biefer

©ctaitg begleitete mein flehen, als idj bort meine

Stuiee beugte Por ^'anceSco ^erraboSco, bem Neffen

beS $apfteS, um ©nabe 31t erbitten mtb ©rlöfung

pon bem harten ©efefee. 2)teiue Stimme ftörte luol)l

feine ^reube an bem ßieb, beim ber ©raf hiefe mid)

fchmeigen unb fjatte als Slutmort auf meine Sitte

nur bie ärgerlichen Sorte: ,eS mar ttjövidjt Pon mir,

©nch gerabe heute hergerufen 31t hüben, heute, mo
mir ©ioofluniWanimS neuefteS äUabvigal hören moßeu.

^oinmt nächfte 2Öod)c mieber, Samuele — ober tagt

bem fJtamni ©uer Slitltegeu, er mitt morgen 311 (Sud),

glaube id)!‘ — unb bamit mar trf) eutlafjeu, unb 3toar

in ©naben entlaffen." — £öhnifd) aufladjeub manbte

fidj Samuele feiner Xodjter 311, bie bleich oor ihm

ftaub unb fagte mtlber, als er bat Sd)reefen in ihren

Augen fah: „Aidjts mehr baoon — id) bin miibe uou

all bat $lufregimgcit unb mitt nihcit. Sd)lafe and)

bu mohl, mein Siittb!" — 2)amit briiefte er ihre Jganb

jitin 2lb|d)icbe unb ging hinauf in fein Zimmer, bie

Sungfrau in einem Sturm ucrmorrcuer ©cbaitfen nnb

neuer ©mpfütbuitgen guriicflaffc nb.

21m attberen Alorgeit tönte früh fdion bev ftlopfer

an SamueleS Xhiire mtb ein Sltann begehrte ©inlafe,

beffen Stimme bic junge 3übiu 3ufammeii3ucffu liefe,

beim biefer Dolle fdjottc SKaiig hatte bie ganje fchlaf*

Ioie 9lad)t hinburd) in ihrem fersen uadigetönt. hinter

bem Xhüroorhang ocrftccft, laufdjtc ©fther in ba§

'Jlcbenjimmev, mobin ihr SJatcr foebeu ben Srembat

führte, tiefer antmortetc, ben Siy perfdimähcnb,

bett Samuele ihm anbot, auf bic fragen uad) feinem

'Begehren: „llitfer ©cfd)äft mivb boitcutlid) halb 311

Silbe fein unb baburd) evleiditcrt mevbett, bafe ich ©uef)

meinen 'Jtamcn iteitnc. — 3 d) bin ©iopcutni 9tanini

unb barf mid) ben g-rcunb SBkrluigt ^alefuitiaS

nennen. 2Bir beibc marcit Schüler bcS gvofecn ©laubio

©oubimcl, beffen 9tad)lafe und) feinem lobe in ©ure

•Öänbe taut, fyimio. 2lud) feine ßantc befaub fid),

babei, uou ber id) hoffe, baf? fic uod) in ©uralt JBc-

fipe ift — forbert, maS 3fer mollt bafiir, nur gebt

fie mir mieber." — Samuele 3aubcrte unb bat um
SSersug; bie ßautc gehöre feiner Xodjtcr unb bie muffe

er erft fragen, ob fic in ben Raubet eimoiflige, ober

nid)t. Sei Alte trat ins 9tcbcii3inimev, mo ©ftlicr,

bie ßante in ber &«nb, ihm fdjon eutgegeutrat mib

mit leife 3ittcrubcr Stimme bat: „Sdjenft fie bau

9)teiftcr, 0 iBatcv, mir 3iiliebe?!" — 9jod) betroffen

uou ©ftljerS fcltfamciu ©c baren, überreichte Samuele
ba» Suftrumcnt bau jungen Sßamtc, ber eS geforbeyt

hatte unb fagte: „Atciiie Soditer fehenft ©ud) bie

ßautc gerne, ba ßvhr ja ein Plcdjt barauf 31t haben

fdjciiit. — ©in IHcrijt? Sa — ba» ber ßiebc imb

Verehrung für ein Sing, ba§ Pott teurer £auö ge=

mciljt mürbe. Sieje ßautc mtrb ^icrluigi itub liitr

©liicf bringen unb nii§ ftets mtfcrcS grofecu 'UlciftcrS

unb feiner ßcljreu ciugcbenf fein laffeu, matn mir

felbft uitferc Sdjitler lehren!" rief Aanint uiit.be*

geifterter Stimme ans. „Sagt ©urer Soditcr meinen

befteu Sauf für ihre ©iite unb Sramblidjfcit, Smito,

äJictteidjt fanu id) ihr übrigens biefeu Sauf fchoit

morgen felbft abftatteit, morgen ift ja Sabbat unb

bic erfte Ateffe* bie 3hr in Satt 23enebctto alla fetcgola

bcfudjai merbet. fpaleftvutaS füufftimmige 9)teffc mirb

ba gefungen unb eS ift möglich, bafe id) ©ud) uad)

ber Slirdje fefeen merbe. Sebt moljl für heute, $iauo,

unb nodjmalS mehieit Sauf!" —
3Nit finfteren SÖIicfen fah Samuele bent Scheiben*

ben nad) unb ein milber Glitch entrang fiel) feinen

j

Sippen, als bie Sfjüre fich hinter ihm gefdjloffat l;atte.

Üßlöfelid) aber ftanb ©ftljcr uor bem ®atcr nnb fagte

mit bebenber Stimme: „SBarum findet bu Sem? SÖaS

hat er bir gcthan?" — „©r ift ein ©hvift, barttm

I;affe ich ihn» unb er bient bctu Stapft, banun hälfe

id) ihn mieber!" — ,,'Jlein! er bient uieiimnbem, er

ift gemeiht burd) bie ftunft, bie ihm im fersen mohut

mtb bie ihn hoä) über bie auberen erhebt!" — ,,©r* 1

hebt? O, über bie Sl)öriu! fvrage ihn bodi, mie fiel

fetnem Sueunbe, bem '^aleftnua, mitgcfpiclt hoben — I

feine Sfunft hat ihn nid;t batmr gefchüpt, bafe fie ihn

pon Amt nnb förot jagten, mcit er als „Perljeiratet"

nid)t im päpftlidjen Säugerdjou bleiben biirfte. 3 rljt

freilich überhäuft ihn ber neue jBapft mit ©iite —
aber nur, um Sßaleftrina au fid) 311 feffelu, beffen

Shiuft ber Sfird)e neuen ©laus Perleihcn fott. Hub
bic ©hven unb SBürben, bie er ffialeftriua pcrlciht,

fwb nur bie tpärüdjen 3>nfen für baS foftbare ©nt,

baS er mie ein fdjlaucr Kaufmann bem ftünftler ab*

geminnt." — „Sein ^>afe mad)t bich bliitb" — rief

©fther empört. „Sauiift bu nicht glauben, bafe bie

reine $reube am Schönen unb ©rhabcuen auch ben

fßapft, baS §aupt bev ©hrifteitheit, smingt, fid) por

bem burch bie ftunft begnabeten fOtcnfdjen an beugen,

gerabe fo mte fte mich, baS arme Subeumäbchen, bagu

amiugt? 2Sor ber Äunft fiub mir alle gleid) 1111b in

ihrer rounberbareu Slllmadjt
_

fdjlägt bie 2)hifif nttS

alle in ihre Öanbeit, läfet uttS il)t mittig gehordjen!"—
„Su httft nur Schoual) 311 geljordjeit, Abtrünnige

nidjt ita^ lofem ©rbeutanb 311 trachten — nnb hör’

ich je mieber foldjc SBorte uou bir, mie borfein, fo
"

©utiefet fah ©[©er bem Alten in bie Augen itub feilte

jornige Stimme brach jäl) ab — er manbte fid), machte

noch eine brohenbe ^Bewegung mit ber §aitb mtb Per*

liefe baS ©emadj.

ßaitge ftarrte tfem ©ftfeer mie betäubt itad), bann

begann fie mit fieberhafter £aft ein fBiiitbcl 31t fdinit*

ren, in baS fie alles marf, maS fic au Sdjnmcffadjen

unb ©elb befafe. Aadjbem bieS gethatt mar, ging

baS SWäbdjcn hinüber iit ba» 3‘mmer ber Atuttcr,

baS feit bereit Sobe uuperäubert geblieben mar, öff-

nete eine große Sruhc, bie bort ftanb . unb begann

bann 511 fudjeu. Salb hatte ©fther gefimben, tua»

fic mollte, ein fchmarjes ©cmaitb aus ihre» Katers

jungen fahren, mo noch fein barbarifdjer 3mmtg ben

Hebräern eigene filcibuitg porgefdjvicben hatte, ©in

Barett unb ein fötautel lag babei mtb am ©ruube

ber Srnlje faitb fid) and) uod) ein Sold), ben. ©fther

ciufdiloffcn 311 fid) ftecttc. ©in IcifeS ©eräufd) liefe

fie plößlid) auffal)reii, aber gleich barauf überflog du
ßädiclu bc§ SriumpheS ihre fdjöiteit 3üge, beim jefet

hörte fie bcutlicf), mie il)r «ater mit [dperen Sdjriüett

bie Stiege (jinabging, baS .^auSthor öffnete unb fehl*

austrat, ©in ieftncUer 23 lief burd) baS ßfenfter über*

3cngtc baS 'Fiäbdjcit, bafe fidj Samuele nad) ber Stabt

hin entferne, ein günftiger llmftaub für bas Vorhaben

ber jungen 3üb in. üBalb umhüllte bic Alämterlleibung

ihren sicvlidjcit Slörpcr, bev in ber butiflen Sradjt

hoppelt fdjlauf evfd)icu, bic fdparjen ßoefen fielen,

frei ihrer jyeffcln
,

bis auf bic Schultern Jjerab itub

bic fchöiten Augen ©fthers blicHcit fo feurig mtb

io poll ©iievgic unter ben fühlten Augenbrauen

hervor, bafe man einen Jüngling su fei) 1'.11 glaubte,

ber trop ber fuabeiihaftcii ©eftalt jehon. bie gereifte,

geiftige straft bcS Acaime» 311 bcfifecu fdjicn. SaS
söünbcl unter bent 9Jiantcl Pcrbcrgcub, gelangte ©fther

unbemerft auf bie Strafee 1111b ftaub 310« Stnnbcu
fpäter am Siber, uor bem s>aujc AattiitiS, ba» fic

nach vielem fragen enblid) gcfmibeu hatte. — ßadjeub

itub plauberitb fam eben eine ©djar iungcv ßcutc bie

Steppe herab mtb einer von ihnen, mit übermütig

blißctibeit 'Augen, trat au ©fther heran, fdjlug ihr leife

auf bic Schulter mtb rief mutmillig: „jQcvait* mit

beincr 23 otfd)aft, fdjötter
v
43age, ivddje Pon ben Samen

9tomS fdjicft btd) au SDictfter Aanini mit einem fiifi»

buftenben 23 riefd)cit, ba» itjm fagt, mie fetjv er geliebt

fei? ©liidlidjer ©ioPamti, mie ldjöu nntfe bk s>crriu

fein, bie einen foldjcn '^agen hat!" — 2i3iihreub ber

junge Almut noch fpracl), erfdjien 9tanini auf bent

oberen jf-lure unb ein sürncuber 3nvuf gebot bem
übermütigen Sprecher Sdpeigcn. ßacheub machte

bieicr eine ©ebärbc, bic um SJeräcibmtg flohen follte,

blidte aber bann mit miverhohlencm Staunen ber

fdjlanfcu ©eftalt ©fther» nach, melchc bicSreppe Ijiu=

aufgceilt mar unb fid) oben 311 Aanint» ^-üfeeu hin*

marf. Scr SWufifer richtete fie liebewott auf unb

führte bie Scbmanfcitbe iit fein ©emaefe, mo fie oon
neuem uor iljm in bie Stiiiee fattf. Sie Aufregung
idjiiiirte iljr bie $?cfjle 3tifammeu mtb fein ßaut fam
über ihre ßippcit; nur bic Augen flehten mit Alk leib,

fpradjen uou all ber Augft, Pon allen ben SBüttfchcn

nnb Sq Öffnung eit, bie iit bcS AtäbchenS jungem $crjen

fämpften. Aaiiiui bliefte guerft pertmiubert, batut mit

inniger Seilnaljmc auf bie por ihm fiticcnbc ©eftalt

— enblid) ftrid) er fanft mit ber $anb über bie bunflen

ßoden ©fthcrS itub fagte mtlbc: „Slnuer STuabe ! 2Ba§
mag bir mol)l gefdjeijeu fein, baS im ftaube mar, betue

junge Seele in folcljcn Aufruhr 311 bringen? Sprich

getroft — lucmt ich bir helfen faun, fott eS geluife

gefdjcheit." — Sic frcunblichen Augen unb bie gütige

Stimme AaiitniS gaben ©fther beit verlorenen AJitt

mieber nnb guerft bebenb, bann in immer lcibcnfchnft*

lidicrcu AJortcu fprad) fie 31t bem Aleifter: „Stönut

3h r ©uch Porfteßeu, mie eS bem Armen 311 SKntc ift,

ber, in Sflaucvei geboren, nichts aubereS al» bie oben

fteifermauern fieljt, nicht» anbcreS als jammern unb
Ä5cl)Hagcn hört, ber feinen freu 11b liefe cit Sonncnftrahl,

feine Sltmte, feine fyveube bcS ßebcuS fenut? Safe

er all bic» Schöne nicht fenut, ift vielleicht fein ein*

3iger Sroft, beim er fanu nicht evuieffcii, toaS er ent*

behveit ntufe. Sa brid)t ein Sag an, ber ihm biefe

itiegefaunte lgerrlid)fcit ber ©rbe enthüllt, ber Ato*

ment, mo fid) por feinen erftmtuten föltefen eine 2ßelt

öffnet, bie er nie geahnt, nie geträumt hat. Sie bleu*

bcitbe ßichtfiille, bie ihm ba übcrmältigeub entgegen*

flutet, geigt ifent aber auch gitgletch bie finfteren

Schieden feine» bisherigen ßebcuS, gibt ihm grnufnntc

©rfemituiS, gibt ihm erft beit Atafeftab für feine ßcibeu.

9tad) biefent Atomente beit Armen mieber gurürfftofeen

tu baS frühere ©lettb, heißt ihn töten — in 2Bal)it*

finit unb Aergttmfliutfl treiben! Anfieufgenb verbarg

©fther ihr ©efiefet in ben ,'gänbeu, mie um baS 23itb

biefeS SammerS nicht 31t fchen, bann aber umtlam*
inerte fte bie Dtechte ÄaniuiS mit ihren garten Ringern
unb rief: „Siele §aub, beitte Jpanb mar e», bie ben
Sdjlcier von meinen Singen rife, bie mir seigte, luaS

id) verloren hatte, ohne e§ je befeffeit 31t haben —
bciite §anb fott mid) and) retten au» meinem ©leitb.

ßinbere burd) beiuc ©iite bie Qualen, meldje mein
arme» $erg gerreifecu, ober — tote mid)!" — ©r*

fchöpft, nach Atem ringeub, hielt ©ftfecr iitue mtb ihr

topf lauf herab, als ermarte fte baS töbli^e Aidjt*
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Beil. Sa tjob Sfanini Ieife ihr Sinn in bie $ölje mib

3iuaiig fit fo, iBni in bic Sinnen 311 [chctt, bann iagte

er fopffdüittctnb :
„MuiibcrlichcS Sinb, mit faim id)

bid) in jotdic hJerjweiftung ncftiirjt buben — icf),

ber bid) niemals tat), ber nicht einmal mein, lnie bn

heiheft?" — „Stcmit mich gelice, ben ©liitflidien, meint

3hr midi aufnclimt in bic ©diar Eurer Sd)iiler —
Ineun nidit, — fo brnud)' id) feinen Slawen mein!“ —

„Sieb ben jjitifopf — er madit mid) 311111 Wörter,

menu idi nein jage. Sa ntufs idi bid) ja anuelimeu

als Sdiiiler, beim beiner Slrt 311 bitten, faim niemanb

mibcrftelien. ifafj meine .S)aiib, gclice unb fan’ mir

bciucn Sauf erft fpiiter. 3 uerft moltcu mir feilen,

ma« bu fdioii fanuft, bann erft barf id) bid) mit Sag
unb Stcdfr in bie 3 »1)1 meiner ©djülev aufueljmcn.

Sa — nimm bie Saute unb seine ,
maS bu rocifjt!"

— Stanim natjin OJoubimctS Saute nom Xiidie nni

gab fie bem freubeftralileilbcil Mäbdjeil, bas erft einen

bnnfbaren Sfufi auf bie tpanb briiefte, bie ihr bn -3

Siiftrumeiit vcidjte unb bann mit einem [diatfhaftcn

Bnfhlihen ber fchwarjen Stagen bie Metobie jenes

Mnbrigat« 511 ipieten begann, bas fie am Stbenb oor*

I) er gehört hatte. ©vftcimit bliefte Sianim auf, als

er bie ihm fo motilbcfaimtcn flliiuge Ijörtc unb jetjt

erft geftanb ihm ß-fttjer, bcifj hei ben Sollen biefer

fiifeen Metobie cs mit eine Offenbarung über fie ge*

fommen [ei unb fie Dem nun an ihre gauje Straft einer

Sauft meihen motte, bie fo muubcrbare SBSanblungen

im Wemdjeiihcrjeii tjeruorbringen fönue. Eäehcliib

hörte Stanini ber Scgeifterten ja unb als fie iljr galt*

jeS Sjerä tJOr ihm auSgcfdüittet hatte, Derfprad) er

nochmals, gclicc als Schüler aimchmtu unb fdiou

am nädjften Morgen mit bem Unterrichte beginnen

311 motten.

©lücfjelig, bie .fjaitb auf bic befreit aufatmenbe

SSrnft gebriieft, ftieg (ffttjcv bie Steppe hinab, auf

bereu uutcrfteu Stufen eine tauge ffieftalt wie fchta*

fenb auSgcftrccft lag. 2118 (Sftljcr (id) naijte, fprnng

ber Sitiljeube empor 1111b fie crtaitntc ben jungen

Mann, ber fie uoiijin angefprodien hatte, wie fie 511

Slamni mottte. „frommt 36 r citblid), Uhöiier spage?

Sie 93 ottdiaft war lang, bie 3t]r ©iooamii über*

braditet unb meine ttugcbulb mürbe hart auf bie ißrotie

gcftcllt. Meine Stcngier, ®nd) nochmal« 511 felgen,

mar aber bod) nod) gcöfier als meine ltugebutb. —
3 dl bin Sßnolo Gif vn, ber faulfte Schüler uub babei

ber begeiftertfte Sliiljänger Stanim« — bamit mifit

3hr alles, maS miffeusmert non mirift! 9hm föunt

3br mir and) getvoft Eure ®el)cimmffe auPcrtraucn,

beim ein @rab faim nidit ftununer fein, als id) uub

für meine greunbe ginge id) burd)S gelier, für Euch

aber fühle id) grcunbichaft, uodi ehe id) mehr pon

ßud) feune, als Buer Ijübid)C8 üärodieii. 6d)lagt

ein, mein 3unge, auf gute S'mncrabfdiaft!" —
gorfdjenb fnf) ba§ Weibchen in Sternlos Stuttih

unb legte bann fdjiichtern ihre Sledjtc in feine £>änbc.

Salb hatte Kifra altes erfunbet, was feine Seitnahme

reijte — er muhte nun, gclice fei fremb in SRom,

ben geffeln entflohen, bie feine freubiofe 3ugcnb eilt*

geengt hatten unb er motte jefct ©iopauui 'JtaniniS

Sdjiiler merben. „ ©lief) hat ein ©ott baS Süchtige

eingegehen, gelice!" — rief ßifra, „bah 3hr 311 9ta*

niiti gingt uub nicht p tßaleftrina! 3 ef) meih rooht,

mie hoch Ser ftcht über 11118 alten, aber gerabe bas

briieft uns 311 Soben, lähmt liniere ohnehin fdimatheii

gliigeiein nodi mehr, fflir sirpett bann um ihn, mie

eine ©diar fleiner Sögel, menu ber Stbler fommt;
— wätjrenb ©iooamii wie bie 9tadjtigaII ift, bie mit

ihrem fügen Singen bie auberen nidjt einfehiiditert,

fonbern aufforbert ein ffileictjes 311 ttjull. SDtilbe unb

geroiuucnb, mie fein Stelen, finb aud) feine Sieber,

feine Wabrigale, bie fo liehlid) 311m ©erjen fprechcu

lömien. Sod) baS miht 3hr ja, gclice, haben fie bod)

audi ®itcr tpe r« faejaubert!" — „Saht midi geftchen,"

— jprad) ßftljer, „bafi idi mir barüber (eine Stechen*

fdgnft gab — nicht ber Wnfifer, fein SBerl hat mich

anfangs begoiftert. ltnb ber Sauber, ber mid) ge*

fangen nahm, liegt, glaube id), gerabe in biefer über*

trbifehen SoSgctiifttjeit ber Mufif pon mcnfdilidjen

Stauben." — „Sicfcr SInficbt bin id) nicht — id) bin

eine uict 311 (ritifche Statur
,
um midi 311 biefer ab*

ftraften Sähe ber SJerointbcrung aufjulehroingen, ge*

tice. 3eh faim ben ©djöpfer ooit feinem fflerte nicht

trennen, — bei beiben fpiire id) fo lauge uad), bis

mir iljr innerer gnfammenhaiig oerftäublid) mirb. SaS
Eine mnh mir bas Stitbcre erttären helfen, fo lange,

bis mir baS ©cfamtbilb Pon beiben beutlich mirb!"

— „SBer locii) aber, maS 3be ba atteS Ijineinbeutet

unb am ®ube mirb 6ud) bod) nur ®uer eigenes

SBefen dar babei, Signore ®ommeutatore — ! betm

ich glaube, bah 3b r, oiclleicht ohne es 311 motten, bod)

nur Gmer eigenes ©piegctbilb in allem wieberfinbet:

jo niete Söpfe, fo Biele Meinungen!" — Ser lä*

djetnbeu ©fttfer brotjte tpnoto mit bem ginger unb

tagte fdjcrjcnb : „Mau muh fid) hüten uor ©uch unb

ßurcr guiige, getice, aber iiberjeugt tjat mich Sure

S8eroeisfül)ruiig nod) lange nidjt. frommt morgen

mit mir uad) Sau Söeuebetto atta SRegola, bort bie

neuefte Meffe tßaleftrinaS 311 Ijören. SJergteidjt fie

bann mit Sem, maS 3he uon ©iooannis Mclobien

tennt unb 3hr roerbet feilen, mie fid) Sud) aus biefeti

Söiieu auch 3loei ucrfdiiebene ©cftaltcn eiitfdilcicv.il

merben. — ltebrigcnS mirb eä morgen boppclt intcr*

cifaut, beim
'

4* all ft ©regor XIII. f)at angeorbnet, bafi

au jebem ©abbat — Sod) maS habt 3hr? — 3 hl'

fchwantt? — 01), es mar thöricht uon mir, Sud) io

lange aufsuhalten mit meinem fflefdjroäb, 3he müßt
ja miibe fein, g-cliec!" — Sfräftlgen StrmS ftiihte

ßifra bie halbohumäditige Gfther, uor bereu ütugen

plöplid) micber baS Sötlb ihrer SJergangeuijeit aufgc»

fliegen mar. Mit mithfam gefeftigter ©tiiume bat fic

ßifra enbtief)
,

er möge ihr ein Itutcrlommcu per»

fchnffen, fie fei 311 fremb in SRom uub wiffe nidit,

wohin fid) menben. '

45aolo brang tauge in fie, bah

fie hoch fein Unterbieten, bei ihm 311 rooljuen, anueli*

men fotte — aber erft ihr ciiergifdjcr SBibcrftanb hiefi

ihn 0011 feinem Sitten abftetjen. ©0 bradite er fie

311 einer alten grau, bie nidit weit pon ber SßctcrS*

tirdjc eine Cftena befaß, uub bou ber er wuhte, bafi

fic ab unb 8U auch gtembe beherberge.

(©ctliil folgt.)

%

|mci Ipfljifrsiiiige Midi Ifiiiffp, 1842.

I. fiin impruöiftßrlc» Eon|crf unb bie |S>aiIefii)en

lubmiö — II. ®tne ®vaö,übie.

(Sin ^eitere« uni ein ernfieS ©rleöniS bcö ffirjä^UrS

CSriiU p.isiiuc.

(Sctlot.)

jf it ber fflriicfe Pon 9!euitth trafen mir auf einen

II öl feeren ßoucou,* ber fid) nad) langem Unter*

Jl ^ hanbetn boju «erftanb, uns für einen grauten

uad) SBotigioal 311 fahren. Itach einem foldien

Sejcuner fonnten mir uns bieien SujuS fdjou erlauben,

blieben uns bod) für bic übrigen ©eiüiffebcS lageS nod)

ganse Pier grauten uub fünf ©ous! ®8 mar Pier Uhr,

als mir bort anlangten uub halb baraitf in einem ber

ßabarets am Ufer ber ©eine faßen
,
uor uns grohe

braune Sitcrtöpfe mit bem leichten, roten Eanbrocin,

ber rooht lange nidit [0 gut fehmeefte, mie bie SBciue

aus bem Setter Subroig SBhitippS, bod) bei ber gtü*

henbeu .fripe immerhin angenehm fühlte uub ben Surft

ftittte. Ünjer heiter geführtes ©efpriid) breßte fid)

nur 11m baS erlebte hübfdje Stbcnteuer imb ben ge*

roih töftlidjen Snhalt ber meihen spafetchen, weidie

mir in ber Safdjc trugen. Sic allgemeine üfeugierbe

auf beffencigeiittidieSefdjaffcntjcitroar feine geringe, unb

id) roagte feit ben Sorjdjiag, eines ber fo forgfältig per*

fchniirteit Späctthcn 311 öffnen, feinen Stern 8u unter*

fudieii uub natürlich auch — 31t oerjuchen. „Unterftd)’

bid)!" brohte .jjolb mit brottigem ©ruft, als ber deine

borftige ffleiger Sapper, ber bis baßin ftitl uub um*

beachtet in einer ©efe gefeffen, als ob er fchliefe,

plöhlid) bou feinem ©tußl empovfprang uub mie ein

äeieffetter nnißertan jte ,
babei ben befannten ßh°r

aus „Stöbert ber Seufet“ in einer fo tollen Suftigfeit

parobierenb, als ob er tu ber Stjat oerriieft gemor*

ben (ei. ®r fang, ober Bielmeßr, er grölte: „Sicht

baS ©olb ift nidjt ßijimäre. ".

JBir alte mären aufgefpruugen 1111b fcßon hatte

©olb ihn an ber Siebte gefaßt, „ffla—aS?" fctnic

er beti totlgeworbeueu ©ctger au, „bu ßnft ©olb im

©aef 9 — ©eratiS bamit! hefeune, tuo bu bell Staub

»»«geführt hoft. — 0“r einen Staubmorb unter

crfdjmerenbeu Uniftäubeu." — „3n bie ©eine mit ihm,

jeine Llutßat »hjuwofcheii ! Sod) oorher unterfucht

ihn! — pliinbert ihn!" ©0 rief es burcheinaiiber

;

beim aueß mir übrigen hatten bat armen Sapper,

ber fid) ladjcnb, mie eilt bem Sollbaus Emiprimgener

mehrte, gefaßt, tjitößtieß riß er fid) los 1111b ftveefte

feine beiben ©äube hoch empor; in ber einen ©aub
hielt er beit oorjeitig uub fo rüdfid)tSIoS eutßüUten

3 nt)alt feines SJafctctjenS: eine deine, golbgetb leuch*

* 3Weu'iiberi 0fr i2Baflew o^ite Webern, toon aufien bunt ange=

ftricfyeu, um jtoci ©Sitten an ben fiangfeiten, bamal« bie §aupt-

fabV0eleßtnbeit ©et{aiUt8 unb ber fouftigen Umaegeub uon
^iavi8, unb bei ben Äleinbilrgevn, ben Sommi« unb ©vifetten

fe^r beliebt

tenbe haftete, unb jiüifdjcu ben Ungern ber auberen —
eilt tnaljr uub ma()rl)aftige§ gotbeneä 3manjigfraufen*

ftiief. „3n ber ^aftete önb idj’S gefunbeit — in ber

Sjjaftctc!" fo fd)ric unb fang er babei, da capo, ad

iafinitum!

2)a3 tüirfte iuie ein 3m 9hi maren

toir alle mieber am Zifcbe unb nufere s43afetd)en ait3

ben STafcfjen. 3n einer ©ile, bic jerftöreub ^ättc

tDtvfett tönnen, imtrbcn fic cntbicnben, aufgciuicfelt unb

frifdje, golbgelb gcbacfciie spaftetdjen fam eit äum '-Sor=

fdtein, unb unter ben ©ecfeltt, auf bem

lag in jeher haftete — ein SSimbcr unb bemtoeb

goibeite 2Birf!icf)feit ! — fattber in Rapier ciitgcrotefelt,

ein funfelitagcltteitcä Bmanjigfraitfenftüct!

3>aS tuar ju üicl — iibcrmältigcitb ! ©tnmnt,

mie niebergefd)ntettcrt uon foldtcm golbetten Dlegcn

ttitb ©egen unb feines Sorte« fäbtg, fetnfen mir auf

ltuferc barten &ol 5fifcc jnritef, unb ^>olb, ben langen

Sinn mit ben nod) längeren Ijageren Ringern aitS=

ftrecfcnb, fprad) mit ber $itternbcn, ^Kitleib erregen*

beit Stimme eine« alten, ber Slitflöfimg ttaf)en ©rei*

fest: „ftinber, — gebt Ijer ! bamit id) mtterfuebe, ob

fic eefet uub nidjt ucrljc^t ober gar nur ©pielntarfen

finb."

23ertratten?üoß legten totr bic ©olbftiicfe in ferne

ücrlattgcttbe ^>atib uub naebbem er fie eine gan§e

2Öeile ftutnm, mit järtlidjem lö^icfe — toaljrfiaftigl

gar mit naffen Stitgen betradjtet, fagte er, aufänglid)

gcviiljrt, bann in feiner iiaturlidjen troefenen Seife:

,,3'iinf funfelttageliteuc ^Ijilippfebor — fie tragen

fein eblc« konterfei! madjt genau bunbert Raufen. —
3dj fterfe fie ein uub bebe fie mt« auf für ba« nädjfte

elettbe 9)iO!tat«enbe. sJiun bie Seintbpfe geleert auf

be« maeferen ©ürgevföttig« Soljl! uub bann biuau«

unb hinauf nad) ©t. ©ermaiit, bem 3iel mtferer

berrlii^eti 2lu«fa()rt.

4perrlidj, tute bie SluSfaljrt begonnen, enbete fie

alfo babei mit einem 2lbeiitcuer, baS uuS in ber 3'0^Se

mie ein 3){ärd)en au3 „Saufenb uub eine 9ta^t"

biiufen moüie.

©attj anbev«, al« etu entfebenbotteS ©egenftüd

git biefem fomttgen ^reubentage, füllte ficb ein balbi*

ger gmeiter ©pagtergattg nad) 2teuiUb geftalten.

©« mar nidjt gang bret Sodjen fpiiter, am 13 .

be« folgenbett SRouat« 3iili — tdj |abe ben ber*

bäugniSüoIleit 3^ag liidfjt oergeffenl — ba batten mtr

micber einmal üiel freie 3«*, ma§ übrigen« ungefähr

breifjigntal int SJionat ber 3*aÜ mar, ttnb fpiirten

aberntalg 2nft, fogar einen uumtberftebUdjen 3)rang
gu einer SütSfabrt in« ©riine, iuS SBouloguer §5 lj*

eben, ober — mantnt e« bcvjdjmeigen? — ttadj 2Ieuillp

unb bem benmfjteit föttiglidjen 5|iar!. Sie bamalS

brachen mir alle fünf gegen gehn llbr auf unb langten

flanierenb etmaS bor gmölf in ber 9t übe bev ^3 orte

Sttaillot an, mo mir uns entfebeiben mußten: eutmeber

Hufs iit§ S3ot« be Söoulogite itttb etma nach Sluteuil,

ober gerabe au§ nad) 9teuillt). 9tod) maren mir gu

feinem ©ntfcbluß gelangt, al§ hinter utt« eine offene

9tcifefalefd)e, mit gmei 5Üferbeu befuannt uub einem

SßoftiUon in ©ala, tjeraitraftc. ©in tjötjerer Offigier

in ©eneralömtiform faß barin: eä mar ber föergog

bon Orleans. ®ie ^ferbe maren burdj gegangen, oer*

geben« bemiibte ficb ber $oftiüon fie gu giigeln, unb

entfett midjeu bie ßeute, bie Sagen unb Darren,

mcldje bte Sloenue uad) beiben Stidjtungeu bin bureb*

sogen, fo yiel al« mir lttöglid) gur ©eite. Sßlößlicb —
in ber 9täl)e ber Üfiorte bu Saillot unb nicht mcit oott ber

©teile, mo mir utticblüfitg uub beratfdjlageub ftauben,

ertönte ein mavfbitrdjbringcnbcr ©direi. 2)er £>ergog

mar eutmeber auä bem ©efäljvi geiprungett, ober ein

gemaltiger ©tofj be§ auf ein .^inberniä geftoßeuett

Sageuä batte tl)ti bjuauägeicbleitbevt; mit bem Äopf
mar er gur ©rbe geftiirgt, ber furdjtbare ©djlag batte

einen 5örucb ber hinteren ©cbäbelbecfc gttr 3*a l0 f 8^*

habt, itttb mie leblos lag er auf bem Soben ber

©tra&e. 2>cr Uttgliufliebe!

2)aä mar ein ©ebreefen, ein ©iitfeßett ringäum!
ein ©djrcien utib 3ainmcru. 21üeä ftiirgte f>msu —
mir maren natürlich nidjt bie leßteit, bod) alä mir

an ber Uiigtiicföftätte anlangten, ba batten bereit«

näbcrftcbeiibc Seute ben armen, allgemein geliebten

unb oerebrtett 'liriiigen, bie Hoffnung ^rattfveidjä —
emporgebobeu. 9tun mürbe ber fcfjciiibar entfcelte

Körper in ba« gegeniiberliegenbe ^aitä eines ©pege*

rciljötiblerg itameuä Sorbier getragen uub bort in

bev Soljnftube auf eine rajd) b^rbeigefcbleppte 9Ita*

traßc gelegt. Settige 2lugenblicfe fpäter umftanben

Xaufenbe oon Wcnidjen ba« 8>anä uub gur ©Ijre

ber bamaligen Variier Seoölfenmg fei eä gefagt:

fein 2luge blieb troefen, eine ©rgriffenbeit batte ficb

ber Senge bemadjtigt, bie feine lauteu Klagen, nur

i M'tt tf^l'aiiiTrfilliffi
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letfeS, Wehes ÜJhtrmeln, fflüftern uitb ©eufgen juliefe.

Ueberrafchcnb fdjnclt waren bie „3Jiunicipais", welche

bamalS ben öffentlichen poligeilidjeu ©td)erbeitgbteitft

öerjatjcn, gur ©teile. Steitcnbe 23oten gingen nad)

Stenillt), wo ber Völlig unb bie Königin uodj immer

Weilten, nad) 5J3ariö ab unb furge $eit barauf langten

öou faeiben ©eiten, in rafdier Elle bie 2Bageit mit

ber fbniglidjen Familie, mit ben Slcrgten unb 9Rini=

ftertt an. 3n ftummem ©cfjmerg liefe bie SJtenge ba$

greife KönigSptiar tn baS Uuglücfö()au3 311 ihrem

hoffuuugSoolieii — fterbenben ©ebne eiutreten. 2Bir

faben fic nad) unb nad) alle wicber, bie mir furge

Seit porljcr fo feetter unb gufrieben gefcfjen — unb

beute? — welch ein Uutcrfdneb! Unb hoch fchieu

bie ©onne heute fo golben, mie bamalS ben ©liicf*

lieben, hoffnungsreichen!

Ser arme hergog atmete nodj, alle nur mög*
Itdjen Spittel, ihn beut ßeben 31 t erbalten, mürben

angemenbet — oergebcnS l Um Pier Ufer unb wellige

SJiimiten brattgen plöfelid) aus bem 3nnern beS hau*
fcS hemerreifeenbeS GdUuchgcn unb baS jammerpolle

Sluffchretcn weiblicher ©tinimen unb fiiubetcn nur 31t

beutlich, bafe alles» vorüber fei.

Ser hergog oon Orleans mar tot, bie Hoffnung

ftranfreichS nnmiberbringlicb baljin !
—

3m folgcnbcn 3ahre erhob fid) an ber ©teile beS

Eorbierfdien hnnfeS gur Erinnerung an ben unter

fo furchtbaren llmftänben, in ber ÜMiite feiner 2Jian=

neSjahre ©eichicbcncn, bie Kapelle ©t. ftcrbinanb,

©chufepntronbeSSoteu, ein ermncnmgSfrfnuereSSenf*

mal, ba? bie Sleuolutioncn uon 1848 unb 1870, )o=

gar bie gerftörungsluftige Kommune Don 1871 per*

fdjont b^en.
Sief ergriffen , nur menig unb leife miteinanber

rebenb, lehrten mir gegen 21 b enb nach lemnfe guriief.

©0 jdion unb fonuig mifer erfter ©pagiergaitg nad)

Stcuittt) gemefen mar, fo eubete ber gmeite, menn and)

gleidi foimig angetreten, bod) unter ben fdjrecflidjftcn

Etnbriicfen, bie ich je erlebte. Sie Sage folgen fid),

boeb gleichen fie (ich nicht: auf ©onneufdicin folgen

©türm unb Siegen, mie ber Sugcnb baS 21lter folgt.

SBohl bem, ber fid) bann bie Erinnerung, biefe, bem
9Jlenfd)cn auf ben ßcbenSmeg mitgegebcue freunbliche

$ee, gu b ernähren Derftauben hat! ©ie allein per*

mag uns bie founige 3ngenb in milbem ©lange gu*

rücfguführcu. Ser Ergab ler glaubt fageu gu blirfen,

bafe ihm bieS gu feinem SBofjl, gu feiner glaube ge*

litugen ift, unb beshalb lautet fein einfacher 2Bal)ls

fpnicht

„2BaS erhält uns frifch unb jung? —
Arbeit unb Erinnerung 1"

Icrfincr kifon.

llf^eit einigen SBocfjen befd)äftigt ftdj ba§ ntufi*

falifebe ^Berlin mit 2lfuftif. 3Jtan fprid^t

pon ©djwingungSoerhältuiffeu , Siefonangen,

©aal=Ecf)o8 unb anoern Singen, bie gmar immer int

IpauSrat ber ^rait ÜTlitfifa eine beträchtliche DioHe

gefpielt haben, ohne iubeS bisher bie tonfiinftlerifdjen

©efpräche fouberlttf) gu beeittfluffeit.

Ser mufifalifdjen Sebatte ift biefe fleine 21b*

medifelung feijr toofjl gu gönnen ; im ©ruitbe genom*

men hören mir hoch immer nur bie nämlichen Ordjefter,

bie rämlidjen ©oliften unb, fomcit bie gegenmärtige

©pielgeit in $rage fommt, auch bie nämlichen ©tiiefe.

lieber ben Saftfcfelag eines iBiilow, bie ©piclmeife

einer Effipoff unb Sie Mobif eines Eh°Pi»fchen

JfongertS läfet fich füglich nichts UebcrrafchenbeS mehr
jagen. Safiir haben mir eben gegenmärtig gang

aubere Stooitäteu, nämlid) utifere neuen Kongert*
fäle unb bie neuen Klaugmirfuugen, melche in ihnen

erprobt merben fottett.

Sa ift gunädjft ber neue ©aal ber ^Philharmonie,

ein ardjiteftonifdjeS ©d)önheitSmunber, bem ich int

Söereidje meiner Erfahrungen fein ähnliches an bie

©eite gu [teilen Permag. 2Bie es in ber furgen ©panne
ber ©ommerferien entftanben ift, baS mögen bie

Jpeingclmäundjen miffen. 2118 mir am ©cfeluffe ber

Porigen ©aifon bent alten philharmotiifchen ©ebäube
2lbieu faglcit, oerliefeen mir einen immerhin recht ait=

ftänbigen aWufifranm, in bem fich
’8 gut fongertieren

liefe, unb ber auch ^a8 2lttge in feiner SBeife beleih

bigte; freilich trug er an {eher 9)iauer baS ^eim=

geidjen beS iproPiforiumS nnb in feiner fpeidicrartigeu

Secfenmölbung fogar bie Erinnerung an feinen früheren,

gang unb gar nicht fünftlerifchen Seruf eines ©fating=

SlinfS. 2Ber hätte cS Permuten büxfeit, bafe fid) biefer

in ben Simenfionen feljr aufchnliche, allein in ber

SSauart ebenfo befdjeibeuc IHnfentcnipel roährenb einer

furgen ^ertenpauje gu einem roal)rcn fteenpataft

mattbeln fömite? ^ier hat fid) in ber St)ot ein

Sttirafel oollgogen, unb meint unfere 3^it nur baS

miubefte Salent gur ßegetibeubilbung befäfee, fo

müßten mir balb non einem mobevneu 21mpl)ion hören,

ber burch bie 'l>l«d)t feines ©ailenfpiels bie Siäg=

heit beS ©toffeS übevmaub unb aus bem Slohmate^

rial über 2lad)t bie prädjtigftc ÜÖurg hrrworgaubcrtc.

2lber bie 3 fit ift profaifdt, unb ber berliner

botteitbs meife fid) non mt)t()ologifd)eu Slnmanblnugcn

burdjauS frei. Slnftntt nad) einem 2lmpl)ion gu for*

fd)en, erfnnbigt er fid) nach ber 21 ngal)I ber 21 rbeiter,

bie ber SlcgierungSbaumcifter ©d)mccf)ten gur Ser=

fügung gehabt hat, unb menu er ctmaS iibrigeö

tljun miü, fo räumt er ein, bafe in ben paar 2No=

nateu ber 2?augeit mirflich „fdjneibig" gearbeitet mor=

ben fei. Sann fenbet er einen JöUcf nach bem fäulen=

gefdimiicfteu
,

in ber 21nlagc gemaltigen Ord)eftcr=

pobinnt, einen gmeiten nadt ber neueroanten folofialcit

ffongertorgel, einen britten itad) bem im üppigften

©djmucfe ber ftarben u)lb Ornamente praitgenbcn

Sicnatifancc^Iafonb unb eiflärt fofort, es fänie nun
auf bie Jgauptfache an, nämlich barauf, mie es

flinge.
Unb er hat Siecht. Sic tiefte Dnation, melcfec

bie 23anfmift ber fjMufif barhriugen fami, befteht in

jenem ltnfidjtbareu ©cheimniS, mcldjeS bie gute 9lfuftif

beS ©aalcS ciufd)licfet; ‘ aber gerabe bcgiiglid) bieier

Opatioit ftcl)t fich ber Söaiuncifter gumeift aufS ©liicf

Oermiefen, unb meint er and) ein Sufeenb ©elchrte

Pom ©chiage §elntf)olfe’ als ®cl)Ufen hätte. 3u
feinem ©ebiete ber Sunft fpiclt ber Sufatt eine fo

aümäditige Stolle, nirgcubS beeft fich bte Shrorie fo

menig mit ber ^JrajiS, als J)ier ,
mit einem 2Borte,

jenes ©eheimttiS läfet fich nicht berechnen unb itid)t

ergmingeit. ©emife fanit man ben guten tpauSgeift

ber Slfttftif mit ©emalt Perjagen, aber noch Stöt es

fein SJlittel, um ihn mit ©idjerheit eingufangen.

©aruier, ber Erbauer beS s4iarifer OperuhattfeS,

hat erflärt, bafe er fich fünfgehn 3ahtc lang pergeb=

lid) tun bie „bigarre S®iffeufd)aft" ber 2lfuftif bemüht

j

habe; er gelaugte gu bem Eubrefultat, bafe ein ©aal,

um gut gu flingett, entmeber laug ober breit fein

muffe, hoch ober niebrig, nmb ober oieretfig, oon

§olg ober Pon ©teilt unb bafe gmei Släume Pon ooll=

fommeit gleidjer 23auart afuftiftfee Serhältniffe P 011

gnntbiahüchcr Serfdtiebenheit ergeben. ©0 überliefe

ftd) ©arnier, ber ba§ eiufdjlägige Sflatcvial famite,

mie fein gmeiter oor unb neben ifeut, fchliefelid) gang

bem blinbett 3nfaK, er baute ohne Siiicffid)t auf baS

afuftifdje Enbrefultat unb mnrb Pom ©liicf gefrönt;

„id) felbft," fo befanntc ©arnier, „habe fein 23erbieuft

um bie gute ÜUaitgmivfung beS Kaufes, ich frage blofe

bie ©hrengeichen!"

Stuf ber anberen ©eite gingen ber Erbauung
beS grofeen Srocabero=©aaleS in $ßari§ bie umfaffeub=

ften ttnb genaueren Efperintcnte oorauS; ber gange

ÜBau mürbe unter bem ©cfichtspuufte ber Sßbhftf be-

trieben, man luollte beit ©eniu§ ber 21fuftif bttrd)

hunbevtfa^e ßift beid)mÖren unb burd) baS fchlauefte

©hftem oon 23or)id)tSmaferegeln am Enlmeidjen oer=

hiitbern. Unb er ift bodj entmifd)t. Ser Srocabero*

©aal ift in ber Sheorie ein afiiftifcfeeS SJtobcll ge=

morbeit uitb itt ber Skajis ein ed)ofd)tüüngerer, fd)aff=

trübenber Slaum geblieben.

IDlit befferem ©elingeu haben fid) bie Saumeifter

ber neuen berliner ^Philharmonie auf bie Erfahrung

geftüfct. 3n ben Slaumperhältitiffcn fd)liefet fid) ber

ipradufaal an aubere Släume oon bereits erprobter

Slfuftif au, uitb hinter ber reichen 3*clbergliebcrimg
ber 2öanb= unb Secfenflächcit birgt fich ein tiefer,

auf bie rilattgmtrfuitg begüglicher ©in». Siefe gahl=

lofen flehten üPorfpninge, bie itt ihrer ©eiamtheit fo

rcigenb auf baS Singe mirfen, gerftören thatfaihlich

bis gu einem gemiffett ©rabe baS fd)äbliche Ed)0
,
als

beffen eigentlichen Ergeitger bie glatte fjlädje gelten

fauu. Srofebem betrieb igte baS Eimueil)inigSfongcvt

als SHangprobe nur fei)r bcbinguttgsmeiie. Ser fehler

lag an ber Slufftettnug beS OrdtcfterS, beffen 9?lit-

glieber, ber fteilen Anlage beS ipobiuntS gemäfe, hoch

itberciitanber gefdjichtet maren, fo bafe bie öläfer

ihre ftreidjenben Kollegen gemaltig iiberfdjrieen. 3m
elften ^hilharmonifdjeu 2lbonticmentSabcnb unter

§auS Pon Siiloms ßeitung hatte man baS mufigie=

reube Bataillon, militärij^ auSgebriicft, rechts 1111b

litifS beplopicren laffeu; bie IBläfer fliegen aus ihrer

olpmpifchen £öhe herab, unb baS Sllangrefiiltat ge*

ftaltcte fi^ benientfpredieub gu einem giemlid) befrie*

bigenben, toenu auch noch nicht tabellofen. Sßieüeicht

mirb ber Orchefterboben felbft, ber als ein enormer

Slefonangförper beS ©uteu gu otel letftet, umgebaut

ober mit einer bämpfenben ©challbecfe iiberbad)t wer*

ben muffen.

Slticlj unfere altehrmürbige ©ing*21fabemie hat

ber neuen Reit ihren Sribut gebracht, ©ie ift burch

einen hiibimen Slubau erheblich in bie Sänge ge*

machfen, fie hat ebenfalls eine ftattlid)e Orgel ermorben

uub iibevbieS mit ber neueren 23elcud)tung8tcd)uif ihren

^rieben gemacht. 23is oor furgent herrfchte in ber

Singafabcmie ber Patriarch altfdje ©d)eht ber Oel=

lampe; feine SPctrolenmfamie, fein ©aSvohr hat jemals

biefe heilige $)alle cutweil)t. SJtit ihrem Sämmerlid)t

hielt fie bis in biefen $>crbft hinein bie Srabition ber

mufifalifdien ^öorgeit aufrecht; baljin, baljin ! EbifonS

©liil)üd)t hat gefiegt, unb ben alten ßampeit ift itid)t

einmal ein befonbercS Stcguiem itachgeblafeit movben.

Si^icbcnim fragte mau biofe „mie Hingt es?" uub ba

cS gut Hang, nahm man ben fdjöucn ErmciterimgS*

bau fantt ben eleftriid)cn fronen als eine fclbfrocr*

ftänblidje Erfüllung ueubcrliiiifdier Slnforberuugcn mit

©elaffcnheit entgegen. 11 . Bhr&iluüuaftt.

Jun(! miii ^iin(lfcr.

— 2Bie man uuS ans 2Bieu fdireibt, gebenft

)5rau SPaulitie ßucca ihre amerifanifche Sounice

mm beunoch ciuSguführett. Sie ©ebingtutgen finb

bevart oerlocfeitb, bafe bie S¥iinftleriu ihre ikbenfen

übermmibett hat. ES merben itjr für 40 23orftelIungen

150000 ©ulbeu garantiert, oon melden 75000 ©ulbcn

im oorhiuein bar erlegt merben. 9?lit bem ante*

rifaniiehen ©aftfpiel mill $™u ßucca ihre ©tihnen*

farrterc fdjliefeen ttnb baitu in ber ^eintat eine

Operttfdjule ins ßeben rufen. „Sticht materielle,

foubern reine fünftlerifdje Sutereffen," äufeerte fich

bie Slünftlerin, „beftimtiien mid), nach 2lbfd)lufe

meiner Söühneufarricre mid) bent Unterrichte oon
©efattgselcoinnen gu mibmen." 3m ©ontmer mitt

$rau ßucca ihre ©efaugSfclntle tu ©munben meiter

führen. Safelbft Ijat bie Sünftlerin gemeiufam mit

bei ©räfin Söhbenbrucf bie Slofenoilla, welche

früher Eigentum ber Erghergogiit Elifabetl) mar,

getauft ,
unb gleichgeitig einen Sleubau tn Angriff

genommen, ber eben ben gtoecfeH projefticr*

ten Operufdmle bienen foE. ^rau ßucca mitt mit

ihren 3öglingeu in ©munben oft fongertieren, unb

gwar gu gimften ber Sinnen, bte aus bem ßuccafoitbS

beteilt merben.
— SaS bicSjährige fteltj SHenbelSfohn*

58 ar tljo Ibfe*© ttpenbium für auSiibcnbe Sott*

fiiiiftler im betrage oon 1500 23tf. ift bem früheren

©djiiler ber ©erliner föniglidjeu öod)fchUIe ft'tr ^oftf,

EharleS ©regoromitid)
, baS ©ttpenbium für ^om=

pouifteit aber unoerliehen geblieben. 9lufeerbem finb

©tipcnbieu aus ben Sleferoebeträgen ber ©tiftung

ben ©chiilcrn beS ^onferoatoriumS in Stöltt: Emalb
©trnfecr uub 9)tatl)ieu Steumanu, bem früheren ©d)iiler

ber genannten '-Berliner öo^fdjule fürSJfnftf, Eb.lBehm,

ben ©(^üleritinen beSfelbeit 3i'ftiftttS: ^ounl) Stidjter

uub ßuet) Herbert Eampbett, fomie bem ©d)iUcr beS

fönifll. fäd)ftfd)cu ÄonferoatorinmS in SreSbeu, 5percl)

©herwoob guerfamit morben. SaS Kuratorium für

bie iBerwaltung ber 9JteubelSfohn*®artholbt)=

©taats*©tipenbien befteht aus ben Herren 3oad)im,
Stabede unb iBargiel.

— 3n E l b e r f ei b haben biebeiben attgefehenften

fDtufifer, bie Herren SÖuthS unb Staud) eneef er,

eine Stttufiffchule ins ßeben gerufen.

— Srei Stitgliebern ber SÖiener ^ofoper,
loeldie f. 3 . in bem gu Ehren ber Slntoefeuljeit beS
beutfdteii KaiferS im Stitterfaale ber §ofburg Per*

auftaltcten tpoffongerte mitmirften, uätnlid) ben Herren
§ermamt Sin felmann unb Xheobor St eich mann,
fomie ftrau Jftofa Rapier, ift oont Kaifer Pott Oefter*

reich berSitel als Kamm er f än ger begw. Kamm er*

fängerin oerlieheit worben. Sie übrigen Sflit*

wirfenben, bie Samen Sßaiiline ßucca uub Slntalie

2)taterna, welche biefe 21nSgeicf)nung bereits be=

fafeen, erhielten foftbare ©efefeenfe.

— SaS erfte 9tcue21bonnemeutS=Kongert
in Hamburg unter p. föiiloms ßeitung ift

trofe beS pollftänbig neu gufammeitgefefeten OvdjeftevS

unter gewaltigem Seifatt für ben Singenten unb für
ben ©oliften b’211bert (ber ben Iefeten ©afe beS
ibeal fchöit gcfpieüeii 23ral)mSfchen B-dar-KongerteS

auf ftiirniifcheS ÜBerlangen fogar mieberholen mufete)

I Perlaufen.
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— Sie mir bereits uor einiger melbctctt,

ift9Hftor 9lcfelcr gegeumörtig mit einer neuen
Oper befrfjflftigt, bie in feiner 9Jaterftabt Strafebarg

fnfcft. Sic © o" f t h e a t e r * 3 tt t c tt b a tt 3 in 93t ii n ch e u

feat fd)ott jefet mit bctu ftomponifteu ein Ueberau»
tauten getroffen, mouad) bie Mndjencr ©ofbüfeue
fein ueucftcS Scrf überhaupt 311m erftcmnal jur Stuf*

fiifmitig bringen mirb. Sie Wouität ift fiir beit ©erbft

nncfefteu Safere* in 2fu*fid)t getiomnten.
— Ser neuen Snppefdjeii Operette „Sie ftagb

u a efe b ent © 1 ii cf", Bibrctto boit (Menee tnib 3appcrt,

tncldjc crftmal* int SB i c u c r ft a r ( 1
1)
e a t er in Scene

gegangen, tuirb Picl gute* itadjgciagt. Sic 9(uffüfe»

ruttg mar non einem „gläitscitbeit tutb raufefeenben

Beifall begleitet, tuic ifett Suppt' tutb ba* ftnrltfecntcr

feit „Boccaccio" iticfet 311 ücrseicfeiieit gefeabt." Sa*
Libretto geigte fid) Poit anrcgcnbftcnt Sufealt; in ber

tuaritiblütigeu Wiuiif fdieiut fid) ber ftompoiiift Piillig

verjüngt jtt feabeit, „fic mutet tuic ein nmfi falifcfjcv

Solnninietricb an". Sic rcidic nike an seine tuic bie

liebevolle Sarftelltmg vereinigten fid) 31 t einem troff*

lidteit SJilbc. Ser ftomponifi 1111b bie iWitmirfeitbcn

mürben ftiirmifcfe gerufen itnb mufeten mkberfeolt vor
bau bid)tgcfü Ilten ©nufc crfdjeiitcn.

— Ser langjährige verbleute Beiter be* imtfifa*

lifdien Vereins, ©offapcilmcifter SB. X f cf) i r di in

©era, mekfecr bereit* ba* ficb^inftc ßcbenejnfjr

überfd) rit tat bat, ift Poti ber Leitung ber fton&crtc

3 tt v ii cf g e t r e t e tt. 9ltt feiner Steile mürbe ber SWiifil*

biteftor ftlccmanii in Scffatt gemäfelt.

— Sltt ber Singalabeiuie in Berlin feat ein

junger ftlaoicrfiinftlcr, 9)1 aj bau be Saubt, be;

red) t igle* Sluficljcn gemadjf.
— Sic ttcuiirfie ^riifitiig§anffitfentttg berWtili*

t ä r = ft a p e 1

1

tu c i ft c r * 21 f p i r n 11

1

c tt f efe tt l e be* f.

SMufi fb irefror* ©. 23 n efe fe 0 1 5 in 23 er l i tt SW
.,

3ent fal einerfern fee 9, featte einen fo fefer guten Grfolg,

bafe eine ©rmafemntg gereditfertigt erfefe eint.

— »V r a

n

3 i & f a SB ii er ft, bie (Mattin be§ Sßro*

fefforS Midjarb Siierfr, ift am 22. b*. 3)1 tB. gehör#

bcti. ^rnit5:*fn SBiierft mar bcrcinft al* Bieber*

fängcrin iefer beliebt tutb gefuefet, mic fic al* (Mefnng*

iefererin bi* 311 iferem Bcbcnsenbc ftet* fefer erfolg*

reidj gemtrft feat. Sic femterläfet einen Sofett, fgi.

23aumciftcr, tttib eine Socfetcr, bie al* Sänge ritt tutb

Befer eritt glcidifall* tfeätig ift.

— Slu* ft n r 1 * ru fe c erfahren mir, bafe an Stelle

bc* £>oftbeatcr*3iitcnbfln!cii 31t ^utlife, ber mit

@nbe b iefer Saifott au« bau £i oftfeen terberbaub tritt,

©err Pon (Mul at, Scrfaffer beg feit bf efe eit @inaftcr»

„(ficfecurtnbe", in Slnefidjt genommen fei. Scrfelbe ift

jur 3nt „6t fter Sfaat*aiimalt".
— 91 11 g 11 ft $ ii r ft c r, ber bisherige Societnr

bc* „Seutfdieit SfeeafcrS" in 93 erlitt, ift 311111 Si*
reftor be* SB ieuer JBiirgtfecatcrB ernaunt morbett 1111b

feat feine gmiftioiicn b'ort bereit* überitomiitett.

* 91 halb er t Pott Sfeamiffo, ber Siebter

mit fremb flittgenbem 91am eit, aber cd)t beutfdjer ©e*
fiiumtig, feat nun audj fein Sen final in ber beut*

(dien fttcidjBfemiptftabt. Sin einer altgcfffeidjllicfeett

Stätte, auf bau Wimtbijouplafe, ift bas jitngfte

Sid)terbcnftnal Berlin* uiiläugft f e i c r l i efe e n t*

feiillt morbett.

— Sic freiet be* ßOjäferigett ftiinftlcr*

Jubiläums ber ftrau Dr. Glara Schumann.
Sa* ©ochfdje ftonferpatorimn in JJrauffurt a. SW.

feierte biefeu bcbcutfamcn (Sfercutag feine* fecroor*

ragenbften SWitglicbB burd) eine am 21. d. Wft*. im
Konjcrtfaalc be* 3nftitutS uor gefabenem Sßublifum

abgefealtcneu fWatinee. Wachbetn ber Ordjcftertitidi

beiilttngeit, mekfecr im Vereine mit anfeaitcitbeiu

Slpplaufe ber Jubilarin Grfdjciitcn im Saale begriifetc,

trug bie Orefecfterflaffe bat erfteu Safe au* SWojartB

fogenönuterSupitcrsStjnipfeonic uor, mekfeent bollcitbet

fdjönc Bicbcruorträge (ftompofitionen pon ftratt Scfett*

manu) burd) ©erru Dr. CM 11113 , ber neiigemomtencit

Befevfraft, folgten, -hierauf feielten Slitfpradjcn, in

feei'3 lid)cr Seife beu fiiuftlerifefecti mic beu rein meufdi*

iidjen feofeeu öcrbiciiftcu uub fBorsügcn ber $nbi*
lariit hitlbigenb: Senator u. IW 11 nt in im Wanictt

bc* Kuratoriums, Sircftor Scfeols im Wanten be*

Bcfererfollegium*, ber 3”btlarut bei oiefer Gelegenheit

Slbrcffctt ber Sireftion ber ficipgigcr ©emaitbfeauS*

fousertc tttib be* Bcipäigcr ftonferoatorium* über*

rciciicitb, unb eine Schülerin int Wanten ber 3ögliitge,

meldie ihrer uereferten 93i'eiftcriu einen prächtigen SMu*
ntenforb barbraefete. föcetfeopenS „Vyeicrlidjcr SKnrfdi

unb 6feor" (au* beit „Muhten dou Sltfeen") beicfelofe

bie fd)öuc 3-cier 31t ©ferat ber GOjäferigcu Sirffant*

feit ber tJrau Dr. Scfeumamt, einer Sirffamfeit,

mcldje ltodfe lange Safere mt*3uüben ein gütige*

©cfdjicf ber eblcn ftümftlerin bcrgßnnen möge, 311111

£cile iferer 3^Ö^n9 c
/ 8unt fyvontntcii ber ft tut ft, gur

©rhebung unb @rbamtng iferer Wtttmenfcheu. 23on Sronfart, Dr, ©ille, Wtartiu ftraufe au* Beipig, Jpof*

feiftorifd)cm Sutcreife ift ein §ulbiguugSgebid)t, ba* uor fapellmeifter Baffen au* Seimar uub 0*far Sdjloalm
einem fealbcu Sabrhuubert (1838) ®riUparjer in au* Beipgig. Sife ber Stiftung ift jene* $au* in

SBien an bie Subilariu richtete, al* fie juerft 23cct= Seimar, in tueldjcm Si*3 t lebte unb mortn autfe ju*

feouenö F-molt-Souatc (Appassiouata op. 57) fpieltc, gleich ba* BiSjbWiufeunt untergebradjt ift.

meid)e* lautet: — ftaifer Silfeelin unb Sofe engrin. 9lu*

Clara Siecf unb Söcctfeouen. Wom fd)reibt man ber „SV 91. 3*" : „Säfercnb ber

Gin Sunbcrmaun, ber Seit, be* Beben* fatt, .^>oftafel 31t Gferett be* Seutfefecn ftatfer* mürbe u. a.

Scfelofe feine 3nttber grolleub ein ba* üBorfpiel be* britteit 9lfte* au* „fiofeengrin" ge*

Sm feft vermährten, bemauthavten Sdireitt, fpielt. ©leid) nach bat elften Saften erhob fid) ftaifer

Unb toarf bat Sdjitiffcl tu ba* Wieer uub ftarh. Silhelm, näherte fid) ber Kapelle uub fehrte nicht

Sic 9J?atfd)leiu mitfecu fiefe gefdjäftig ab, eher auf feinen S^lafe suriief, bi* ber lefete Sou be*

Umfouft! fteitt Sperrseug löft ba* harte Sd)lofe, Stüde* oerflungen mar. hierauf manbte er fid) ent*

Uub feine 3auber fdjlafcn mie eilt Wtcifter. fdnilbigettb au feine Sifdpt ad)barin, bie Königin

©in Scfeäfcrfinb am Straub bc* SWccreS fpiclcnb, Wlargfeerita, uub fagte: ,,3d) ntufe ©urcr Wiajcftät

Sicfet 311 , ber feaftig unberuf’ttat 3ogb. crjäfeleu, bafe biefe* Sonftiirf mid) bei bett midjtigften

SintiuoU gebanfatlo*, mie SJtäbcfeat fittb, Slugeublicfen meine* Beben* begleitete. @* erflang

Satft fic bie meifeeu Ringer itt bie ftlut, bet meiner A‘iod)3 eit, bei ber ©cbiirt meine* erfteu

Unb fafet, ttttb feebt, uiibfe'at’*. — 6* ift ber Sdjliiffel! Sofette*, mau fpiclte c*, al* mein teurer ©rofeöater

Siuffpriugt fic, auf, mit feöfe’rat $erj|en8fd)läflcn,
Ser Schrein bliuft mic au* 9lttgcn ifer entgegen:

Ser Scfelüffel pafet, ber Secfel fliegt. Sie ©cifter,

Sic fteigen auf unb fatfeit biciicub fidi

Ser aimiutreidicn, nufd)UlbPollai Herrin,

Sie fie mit locifecu Ringern, fpiclcnb, leuft.

— Wiajc 93 r tt d) feat fürslicfe eine bratnatifdie

3tmt lefetctuitale in unterem Salon meilte, uub auch

in ber Stmtbe, itt ber mein guter 93aier an* San
Mono nach löerlin 3itritcffcferte. @S ergreift utiefe

bafecr mtmberbar, mettit id) biefe Klänge feöre, mit

Wiigcmalt sicfet e* mid) 3ttr Stätte fein, Pon ber fie

ertönen."

— Sie ßiebertafel in (Slberfelb beging

Kantate für einen fealbcu ftonscrtabaiö: „Sa* ftctier* ifer golbette* Jubiläum mit gfäugenben, über bui
frais", bottenbet, berat Stoff Salter Scott* vornan* Sage fiel) crftrcdciibcn Seranftaltnngen. ©cfonber*

tifefeer Sichtung ,,The Laily of the lako tt

cutnouiiiicn mürbe bei biefeu Gelegenheit auch ber Sirigcnt be*

ift. Ser JBcrfaffcr bc* Scftbitcfe* ift Dr. §eittridj ikretit*, ber burd) feilte reigvollen Ü3tännerchöre meit

93 ul tfe au pt in 93remett, Pott bau audt bie Sid)*

tuttg 31t „9ki)ittcu*" feerriifert. Sa* neue Serf mtrb

befanittc ftomponift 9llfreb Siegelt gefeiert
— ft Ö ln. Unter Bettung bc* 93rof. Dr. fjran 3

bau 93crud)iitcu nach im ßaufe biefe* Sinter* in S iil Itter merbett im foutmatben SBinter elf @üv*
93rc*lnu 3ttr erfteu 9luffüferuitg gelangen tutb im 3 c u i d) = ft 0 n 3 c r t e ftattfinben, unb gmar am 23, Of*

Frühjahr 1889 im Vertage pon W. Stutrorf itt Jöcrlin tober, 6. uub 20. Wouember, 4. uub 18. Sejeuiber

erfdjeitten. 1888, 8 . unb 29. Januar, 12. uub 26. Februar,

— £>cnrtj Sdirabiecf hat feilte Steifungen 19.JWät3 unb 14. 9lpril 1889 — ba* fiebatte 311m
al* Sctjrcr am College of nmsic unb al* Sirigent 93eften bc* Sheatcrorcfeefter*93atfiou*fonbS. Sn beit*

be* Sijmpfeouicorcfeeftcr* in ©incimiati nicbcrgeicgt feibat füllen n. a $nr 9luftiihnmg fomuten : aWatthäuS»

— 3n Sferacu je, W. ?)., ift Dr. 2Bm. öeitt* 93nffion von 93ad), Scutfdje* Wcquiem von 93ral)ut*,

rtd) Sd)ulfec, ein feefanutcr uub gearteter Whtfif* Sdjöpfutig Don $apbn, 6äcilicn*Cbe Pon Jpänbel,

profefior au ber Spracufer llniperfität, geftorbcu. ©lode Don Sdjolj, fßfalm 114 pon fWenbel*fohn,

@r mar im 3afere 1827 in Gelle (Hannover) geboren. Te Deum von Süllitcv, Sfemphonieii Don 93eetfeoPen

Sdjulfec ift öfter* mit Sennp fiiitb, ffliab. Sontag (IV., VI., VIII., IX.), ©ernsfeeim (III.), Wiojart

unb nnberen ©cfang*gröfeen äufammen aufgetreten (A-dur), Schumann (I.), Strnufe (II.), flctitere ©hör*
imb mar mehrere 3ahrel)inburch Sirigcnt be* w Softoiicr unb Drdjcftcrroerfc Pon Beethoven, Serlioa, filier,

OiiiutctkAUub" gemefeu. Wiosart, WteubelSfohu, Sdjimmim, SfdjatfomBfp,
Sagner (93orfpiele 311 fiohatgriii unb SOTeifterfingern,* Scciicii au* fBariifal). — 23on Soliften höben be*

v . e P
. reit* ihre SWittpirfung sugefagt: bie Samen 93ranbt*

wnit dltft ©örfe , §erfeog, ftodj* Jöoffeuberger, Wtcuter, öon
c '

'

Sicherer, Spicfe, Sirth, bie Herren 93rob*fi, Sa*
btboff, Pait Sfed, Sierid), $altr, ^toüänber, G. WZaper,

— Sljeobor Shoma* in Wem |)orf hat fein ®eife, Seftberg.

Ordfeeftcr, eilten ber poruchmftai Wfufifförper ber -Ä
bereinigten Staaten, aufgelöft. Sa* §iitfd)eiben

biefer feit adjtjehii Sohren bc*

flefeatben mufifalifdiat 93erctttt*

gütig reifet eine einpfinbliche Siicfe

itt ba* ftmtftleben ber anterifaiti*

fcfectt Sclrftabt, meldje uidjt leidjt
mci lot • ba8 ß e • • ^cr

fl
c ter

auSgefiiUt merbett biivfte. Sic — — —
lefete ftonsertfaifon fcfjlofe mit ben fei ben ooll fliirf) uor mit aut^ ta loin be wenn
einem Scftsit Pott 20000 SoCar,

^ -- - ‘™ *•»* - -»* « » -
fBreifat, lucldjc bie Crd) öftermit*

’ ~

gl ieher laut Morfdjrift ber Whififer* • ,Df0 tcn a bann in mailt« ob Me über

intioit jU
f

erhalten hatten, ift ber —
Mangel einer eigenen, für berartige laf f^rit i^rer ger bcS fid) unb itebn raft lo ae fröb
pontehme SroitjerisWufführuitgcn

geeigneten ©alle ber ©nupigruitb

bc* finanziellen ^ehlfdjlag*.
b€t ncn fen ten ^'rt Bt** mtt Me'« ^cn bi< mo ‘

— Silit ©cbuit*tage § raus
SiBjjtB (22. Oftober) taub in ib btt fiel fröb i«n fett jum tos feei fen li len

Seimar bie Conftituiereube 95er*

faninUiing ber „Sisjt.Stiftuns"
tnl ktt„ „ bt„ fm ba Me „

Itatt. $ieie ©tittuiifl Würbe Doit
* 1 M

ber glirfti« ffllnvie $oI)enIo6 e be>

jjviinbef, meltlje ber» ^onbs 8G0Ü0 fon f llr unb tmrtfc toir bea pfr, i«t [ei

fflnti mibmete. 3 ,ue ct ber ©tif.

tung ift bie Ultterftiiljimg taleilt. „ie g, lut.ft [ei neu bienft bet bei tt [eit bet bt

»oller SDhtftfer imb Sila»ier»irtuo.

feit unb attef) burd) bnä äflter ........... ^
inoalib Beworbener SRufifer. 8110

l" 6Ia“ "" 6,“‘ l Itn| w c> mU »at nm
Kurator fungiert ber ©rofehergog
pon Seimar. Ser allgentcine wi^t bem tijm . . unb ift . . nach b« tja'm

beutfdie WhtfifPerein hat bie 93iit* I
'

I

Pcrmaltuug. Wifolau* Sumba uitb

©offapeflmeifter ©an* Wicfeter in

SBien finb in bad Suratoriura De J»ufiar«n0 itt fflrarato in legier lummer:
rufen. $te aubercu fflorftnnb«*

mitfllicbev fiub: S-vciljcvr oou ®annljält)£r.

ben

fter

fei

beer

ben

ßrofte

üoK

ten ten

bor

M*

mit

ber

ÜU$

rau^

ta

er

Win

fort

ioeg iorfjl ten it bann in mai-lts °E> bie

Wt»
j

^ ifirer ger bc«
1 m

j

unb »iet/n raft lo

bet ncn fen ten t)crr nlc^t mer bic’n
1

t^cn bie

ber fiel frtt i«n leit »um Io3 Sei fen

ent bem re «4 ben fern ba ^ort ftil

lie bur# wir

neu bienft ber

bie bleut nie blatt len) cc^te ft^b

I wic^t bem Ujm

Supfuttg brr fflljarabr in Ir^irr Bummer:

aanttljäuftfr.

SHebaCteur Slug. Steifer. SBcrlag unb ©nuf uon ffiarl ©rüuingcv, beibe in ©tuttgart. (Äommiffionäberlag in Seifjjtg: Ä. §. Äb&ter.)

$ierjit eine Siejt« unb eilte SWufilbeilage; leDteve enthält: Edm. Abesser, „tpolonnile", Slooicrftüd, unb A. Thierfelder, „Slgneb’ fliege", für 1 ©ingftimtne tntt

SIa»iev6egieitung ; fowie IK* eine Sprofpettbeilnge, bie wir befonberer SSeo^iung empfefilen.
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Brtefkajien
ber Kebaktion.

Anfragen ift bic Sl b 011 ueratntS-Quit'
lung btijitfüflea. Slnoitt)me 3 »fd|riftrn

werben nictjt beantwortet.

Sämtlidje im „23rief!aften ber 9ie>

bn!tion"anßeftitjrten SÖerfe unb ®lnft*

feiten, beren Sßcrleßer mit genannt

ftnb, fönncn burtb alle Sud} 1 unb

tttUcn^anUnngen bejoßen werben.
Die «liiadrat* Auf^Mb« in unfercr

»Orienten Summer Reiben richtig gel'öft:

Dr. Sjeirtrid) SS., Saunftatt. Hut. Sparußei,

QIbenburg. Ee&rer 3ei8fr, Bittau. Eeljrer

Äoljluä, Äaltentoeft^eim. 2b- 3«l>f*n, Stugö=

bürg. grl. Scanne bu Cornu, ©Iberfrlb. §rl.

(Stoa Don 15anVi8, 2Binf$otcn ($odanb). 91.

©rummrrfyojf, SSerlin. Äarl Springer, Srilnn.

Ee&rer ffiroblctoJfi, Ratlau, 6. §erlloi}, Sai?t>a

(Rtinl) Ec&rcr ftrif, Rlercjtjfalba (Ungarn).

Efljrer Seit, SHttodftrifc. Ee&rer Rotvocjel,

©orla. S8.©ä&renb,6c$lc8U>tg. Sefjrb, Hfcber«=

leben (Refpelt »or S^ret Spoeteretl) Äantor

Peic^ert, 2Balblirc$tn. D. Steiner, 2Bittgen«=

borf. Eehrer ©<$rrr, SRilbie. 3* $avffen,

Rentf<$äb. Pema Rottl, ftranlfurt. Eeijrer

Rotlje, ©obenftein. (üBitrbe ju teuer Werben.

Ad 2: 3® tool)!!) ©tabtf<bullebrer Ringer,

$t.=$ottanb. grl. ©lara Pintnrr. Ecljrer

©<§önemann. (©orerft nicht 1 Panle!) Ober»

leerer $a8Unger, g-eibfireben. Otto Suffe,

SraunfchWeig. 3?rl. Hnguflc Sieberb bürg, Jjan=

ttober. ©. 3- Rofenberg. grau ©teuerinfpeftor

Preller, galfenberg. grl. Pefalm, ye&rerin,

Slawen. grl. (Sugenie ©rimm, Sßeterbburg.

Pa$ Bfttsel in unfern lefcten Summer
haben richtig getbft:

H. Sancb, ©ouba (Rieberlanbe). ©ropp,

Pfytle am §ar$ (Roßtrabpe). Hlfr. Eiebel,

Sriinn. Hut. Ätircb, SBittenberge. grl. Euife

S entert, Gbemni$. Eebrer ^errmanit, ßerrn*

foftr. 6. Sethmann, ^oljminben. (Ad l u. 2:

3a Wohl!) Sehrer Slftnicfc, Scbebeluiv. 3BU$.

BBolfe, Sveblau. Eehrer 3ei8te, Sittau. grl.

§elene SalbuS, Dbbergbaufen. SBilh. Peutes=

felb, •‘KarHrcfj. 3- Ißßnfen, ©ijmnit^. 6. ©tud,

Riga. R. Seüion, RoUingergrunb. Eehrer

SBroblctoSti, Railau. Cberlehrer £a$linger,

gelbftrdjen. SS), ©iefe, ©occejUReuborf. D.

Saljer, etud., prörnpau. g. ©£§Iief>ijale, Ä'bln.

Egon Kraft ln Hamburg:. Ob eb

eine gute mufitalifige Anthologie gibt,

toUnföen ©ie ju ioiffen? — ©in Such, bcr3

wir in unferer Rebattionöbibliothef nidjt mißen
möchten unb baö Wir oft unb faft nie ohne

©rfolg benu$en, ift: „Pie SJlufi! im Eichte
ber ^oefie." Pic&terftiotte au3 ber SBelfc

litteratur gefammelt bon ©. 3. Rlilb e (Eeib3

jig, fflreitfobf & §ärtel). äBir limnen 3I)nen

biefe äußerft forgfältige unb gefebmaeftooße

HuSWabl bon folgen Pachtungen aller SÖlfer

unb feiten, Welche fich auf bie Ponlunft be*

jtehen, nicht warm genug embfehlen. 2ln Pejt-

ftoff fiir Äombofttionen ift barin lein SRangel.

Pie chronologifche Ucberftcht unb fhftematifche

©rubbienmg be8 SlateriatS erleichtern ben

©ebraud) unb baö SerftänbniS bed bortreff-

lichen SÖJerlcS.

Darmstadt. I,. O. Recht f^ön ge-

febvieben, baä 2h«wa aber nimmt lein befon*

bcreS Sntereßc in Hnfpru^.
Ucckcrmiiude. A, fRanuffribte he*

urteilen wir nidjt mehr, — Wir hatten bisher

jubiel Unanuchmlichleiten.

Hamburg:. A. 91. Patde heftenä, —
unfer bemnüchfteä ipretSaugf^reiben bringt.

hu« eine SDlenge Stoff }u.

Ktffa. O. St. 3. G. Eobe: flatedhiSmuS

ber ilombofitionälehrc (Eeibiig, 3- 3- SBeber).

ad 2: SaS gibt es nicht, aufeer in einem Äon--

uerfationä=fiejifon. ad 8: SBettben ©ie fich

au Semiuar=3)lufillehrer fliigele in fiiebenthal,

Rcg.*Scj. Eicgni?.

Itust. II. SBenben ©ie ftdj an bie großh-

ÜJlufilfchule in ÄarlSruhe, — bie« iß ber ein-

jtge SBeg, ber hoffen laßt.

E. F. In W. Aber Welche 3bee haben Sie

benn bon SWufil? Pa8 ift fa einfach haarfträu-

benb. Per „Srubcr" ift wohl bi« „©chwefter"?
Tilsit. H. 23. Sffiarum ntcBt

?

IiUdwlgslast. W. B. ®a8 SRcnbel*

Rexßmannfche Ecjilou (13 Sänbe) ift ba« au8=

fiihrltchfte 9Jlußf=£ejilon ber Reujeit. ad 2:

38. Pabbert: Rieh- SBagner unb feine SBerle.

Ri<h. fpohl: Rieh- SBagner. ©lafenabb: R.28.’S

Sehen unb äBerfe, 2 Öbe. ad 8: 3n SBÜnjen

Wiffen wir leinen Sefcheib.

W. G. in B. äßelch« Slatt im DffljicrS-

Äaßno in EubWigSburg gelefen Wirb? Siel»

leicht gibt ein Eefer AuSlunft bariiher, — bann
finben ©ie biefelbe an biefer ©teile.

Wertheim. M. S. „Pie Page ber Ro*
fen" fmb bon Sauin0örten(3üricb, @ebr.$ug).

LOUIS
BAD HOMBURG bei Frankfurt

Atelier für Geigenbau.

9

am Main.

Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europas
patentierten Konstruktion.

Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und
niemals aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, wes-

halb für stete Veredelung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

Auszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler.
.... Ihre Violinen habe ich er-

halten und war geradezu überrascht

von dem schönen Ton der Instru-

mente. Ich kann nicht umhin, Ihnen

zu Ihrem neuen System zu gratu-

lieren. Was die Geigenmacherei

betrifft, so haben Sie den Nagel

auf den Kojtf getroffen

Professor August Wilhelmj.

. . . Die Reparatur an meiner

Stradivari ist, wie alles was von
Ihnen kommt — famos. Haben Sie

herzlichen Dank ....
Professor August Wilhelmj.

Der Unterzeichnete nimmt gerne

Veranlassung, Herrn Louis Noehe
zu bezeugen, dass seine Geigen

Vorzüge haben, die in so vollem

Masse bei andern neuen Instru-

menten nicht zu finden sind. Sie

vereinigen Noblesse und Grösse
des Tones mit leichtem Ansprechen
und können deshalb jedermann
bestens empfohlen werden.

Professor Benno Walter,
K. Bayr. HofkonzertmeiBter in Manchen.

Das mir von Herrn L. Noebe
übersandte Instrument ist in jeder

Hinsicht vortrefflich, und ich muss

f
estehen, dass ich bis jetzt noch
eine neuen Instrumente gesehen

habe, die in bezug auf leichte

Ansprache und Schönheit des Tones
mit den von Herrn L. Noebe ge-

bauten konkurrieren können.

Wiesbaden. Jules de Swert,
K. K. Konzertmeister.

.... Die Resultate, die Sie im
Geigenbau erzielen, sind staunens-

wert. Selten, ja fast nie ist mir
eine neue Geige vorgekommen, die

so leicht anspricht, deren Ton so

markig und doch so weich klingt

als die von Ihnen gebauten. Die
Egalität des Tones auf allen vier

Saiten ist eine vollkommene. Nach
der selbstgemachten Erfahrung,

dass Sie keinerlei präpariertes Holz
zu Ihren Geigen verwenden, ist es

ganz unmöglich, dass Ihre Violinen

nicht jenen vollendeten Wohllaut,

jenes bestrickend Süsse des Tones
erringen sollten, die erst längeres

Spiel und verständnisvolle Behand-
lung selbst dem kostbarsten alten

Instrumente in richtiger Weise
verleiht. Tivddar Nachez,
Paris. Violinvirtuos.

.... Und wenn Ihnen bei der

reichen Auswahl schmeichelhaf-

tester Anerkennung über Ihre vor-

züglichen Instrumente noch ein

paar Worte erwünscht sein können,
bezeuge ich Ihnen gerne, dass ich

mich, infolge der von mir ange-

stellten Versuche mit Ihren Vio-

linen, den meist enthusiastischen

der Ihnen von autoritativer Seite

ausgestellten Gutachten anschliesse.

Leopold Auer,
Profea8or am K. K. Konservatorium

St. Petersburg.

Brief an Hrn. Franz Ries in Dresden.
Mein lieber Freund 1

Nachdem ich vorgestern Abend
die ausgezeichnete Violine des
Herrn Noebe bei Ihnen gesehen
und probiert habe, erwacht der
Wunsch in mir, eine gleiche zu
besitzen. Wollen Sie daher diesem
vorzüglichen Geigenmacher schrei-

ben und ihn bitten, mir so bald

als möglich eine zweite Auflage
Ihres hervorragenden Instrumentes
zur Verfügung zu stellen.

Ihr sehr ergebener
Pablo de Sarasate.

Ich habe eine Violine von Herrn
Noebe gekauft, mit welcher ich in

jeder Beziehung zufrieden bin. Sie
hat, wie alle Instrumente, die ich

von demselben Meister kenne, eine

sehr leichte Ansprache, klingt sehr

gleichmässig auf allen vier Saiten,

der Ton ist von einer Tragfähig-
keit und Reinheit wie man selten

bei neuen Violinen findet.

Paris. Pablo de Scrrasafe.

Ich habe die neuen Instrumente
des Herrn Noebe gesehen und ge-

hört und spreche ihm gerne meine
Anerkennung aus. Sie zeichnen
sich durch edlen Ton aus und
sprechen ungemein leicht an.

Berlin. Car! Eckert,
Königl. Hofkapellmeister.

Wie vorauszusehen, werden die

Violinen der berühmten italieni-

schen Meister nach und nach eine

sehr kleine Gemeinde bilden und
selbst diese dem öfteren Gebrauch
nicht mehr auszusetzen sein

;
des-

halb ist es sehr wünschenswert,
wenn Violinspieler alle vorzüg-
lichen Arbeiten und gelungene Ver-
suche im Geigenbau auf das Kräf-

tigste unterstützen und diesen da-

durch zu heben suchen. Aus diesem
Grunde möchte ich mir erlauben

auf die mit grosser Sorgfalt nach
allen Seiten hin ausgeführten Ar-
beiten des Herrn 2Vbc&ehinzuweisen,

dessen vortreffliche Instrumente
schon jetzt sich durch vollen,

schönen und markigen Ton aus-

zeichnen und deren Anschaffung
zum Gegensatz von den fabelhaften

Preisen der sogenannten italieni-

schen Geigen jedem ermöglicht ist.

München.
Professor Ludwig Abel,

Königl. bayr. HofkonzertmeiBter.

.... Ihren Brief samt Violine

erhielt ich. Nachdem ich die Geige
genau geprüft, kann ich Sie ver-

sichern, dass ich mich dem gün-
stigen Urteil meiner Kollegen rück-

haltlos anschliesse. Ich bemerke
besonders mit Vergnügen, dass Sie

beim Geigenbau auch dessen Schön-
heit nicht aus dem Auge verlieren.

Ihre Violinen empfehlen sich von
selbst. Professor Jeno Hubay,
Lehrer am Kgl, Konservatorium in Brüssel.

Da nicht leicht in irgend einer

Kunstbranche mehr Schwindel ge-

trieben wird als speziell im Geigen-
bau, durchNachahmung und schlech-

te Reparaturen alter italienischen

Violinen, so darf wohl das, auf
rein akustischen Grundgesetzen be-
ruhende Noebesehe System —
neue Geigen mit Vereinigung aller

erforderlichen Eigenschaften in

höchstem Masse herzustellen, so-

wie an alten Instrumenten Repa-
raturen vorzunehmen und soge-
nannte spröde Töne zu entfernen
— von allen Künstlern und Kunst-
freunden mit wahrer Freude be-
grüsst werden. Unterzeichneter be-
zeugt mit besonderem Vergnügen,
dass er in beiden Fällen das Noebe-

sehe System als vollkommen be-
währt befanden hat und glaubt da-

her, diese Erklärung im Interesse

aller schuldig zu sein.

Hugo Heermann,
Professor am Modischen Konservatorium

au Frankfurt a. Main.

.... Es wird Sie interessieren

zn hören, dass meine Violine, welche
ich vor mehreren Jahren von Ihnen
bezogen habe, den Ruf als das
beste Instrument in Montreal ge-
niesst ....
Montreal, Canada.

G. Stephens.

.... Vielen Dank für Ueber-
sendung des Cellos, welches ich
heute empfangen habe. Das In-
strument ist sehr gut und spricht
für ein ganz neues Cello ausge-
zeichnet an. Hoffentlich regt es

mich an, nach langer Zeit wieder
etwas zu spielen ....

Professor Charles Davidoff,
Direktor am K. Konservatorium in

St. Petersburg,

Ich habe Gelegenheit gehabt,
mehrere von Herrn L. Noebe ver-
fertigte Geigen während verschie-
dener Monate in jeder Hinsicht zu
prüfen, und finde, dass sie vorzüg-
liche Instrumente sind, die nament-
lich was Qualität des Tones anbe-
langt, schwerlich übertroffen werden
können. Sie sind dabei sorgfältig
gearbeitet, haben eine angenehme
Spielart und genügen Anforde-
rungen, die man bisher nur an alte

italienische Geigen zu stellen ge-
wohnt war.

Eduard Heimendahl,
Direktor am Konservatorium in Chicago

U. S. A,

Dem Herrn L. Noebe bescheinige
ich gerne, dass seine neue Violine,
welche ich von ihm gekauft habe,
allen Anforderungen, die man an
ein gutes Instrument stellt, voll-

kommen entspricht. DerTon nähert
sich sehr demjenigen alter italie-

nischer Meisterinstrnmente, ist breit,

weittragend und weich.
Weimar. Johann Walbrul,

GroBsherzl. Konzertmeister.

Ich habe Gelegenheit gehabt, 5
Instrumente, 3 Geigen, 1 Bratsche
und 1 Cello aus dem Atelier des
Herrn L. Noebe kennen zu lernen
und eingehend zu prüfen, und be-
stätige gern, dass mich dieselben
durch die Noblesse des Tones im
höchsten Masse befriedigt haben,
so dass ich nicht beanstandete, ein
komplettes Streichquartett für mei-
nen Privatgebraucb käuflich zu er-

werben. Wenn, wie Herr Noebe
mir wiederholt versichert, dieselben
aus altem, in keiner Weise künst-
lich präpariertem Holz gebaut sind,

so hege ich die feste Ueherzeugung,
dass sie eine bedeutende Zukunft
haben werden.
Dresden. Franz Ries.

Gera bescheinige ich Herrn L.
Noebe, dass der Klang seiner, nach
eigenem System gebauten Violon-
cellos ungemein befriedigt

; die An-
sprache auf allen vier Saiten ist

erstaunlich für ein neues Instru-

ment. Keine stumpfen Töne, alle

klingen hartenähnlich aaeh.
Frankfurt am Main.
Professor Bernhard Cossmann.

Mit grosser Freude bestätige ich,

dass ich von den Instrumenten
(Violoncellos) des Herrn Noebe im
höchsten Grade überrascht war, und
dass ich mich nicht entsinne, hei
neuen Instrumenten Aehnliches an
Noblesse, Kraft und Tragfähigkeit
des Tones jemals wahrgenommen
zu haben. David Popper

,

Wien. Solocelliat.

Nachdem ich die Violoncellos des
Herrn Noebe gespielt und spielen
gehört, kann ich dieselben nur
jedermann auf das allerbeste em-
pfehlen. Sowohl die Tragfähig-
keit als Grösse und Schönheit des
Tones sind nicht genug daran zu
schätzen, und ist die Spielweise
der Instrumente ausserdem eine
sehr bequeme.

Paris. Siegmund Bürger,
_Solocelli8t.

Seit etwa 4 Monaten hin ich im
Besitz einer Ihrer neuen Violinen,
welche ich täglich mit wahrer Lust
spiele. Sie entspricht nicht nur
allen Anforderungen eines neuen
Instrumentes, sondern überragt an
Brillants und Glätte, wie auch an
Ebenmass des Tones auf allen
4 Saiten viele echte italienische
Violinen. Bei meiner letzten Quar-
tett-Soiree, wo ich dieselbe spielte,
hielten die anwesenden Künstler
dieselbe für ein echt italienisches
Instrument. Nach solchem Re-
sultat kann ich nicht umhin, Ihnen
meine vollste Anerkennung aus-
zusprechen und beglückwünsche Sie
ob des Resultats Ihrer Studien und

Berlin. Hubert Ries,
Kgl. preusB, Konzertmeister,
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Metronome
mitUhrwerk in Mahagoni
Alk. io.—, in Palisander
Mk. 12 .— ;

mit Uhrwerk
u. Glocke (markiert den
i. Taktschlag) in Maha-
goni Mk. 16.50, in Pali-

sander Mk. 17.60.

Mechanische Musikwerke,

Ariston, Symphonion etc.

Saiten für Violine, Vcello.

eto v *». Weichold, Dresden.
Itmordangeber, Toranjeter, Stimmgabeln,
lotenpulte. Musilralien aller Art.

Hof- Muslkalien Handlung
’ (gegr. 1 786) Stuttgart.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jeruaalemerstr. 9.

VorbereitungsanataltzumMüitärkapell-
neistcr, genehmigt vom Königl. Kriegs-
ninisterium am 26 . Juni 1882 . Nach be-

ndetein Kursus erhalten die ausgebil-

leien Kapellmeister-Aspiranten einZeug-
lis der Keife. Theoretischer Unterricht
.uch brieflich.

H. Bucbbolz, Direktor d. Anstalt.mflnuuuuuuu
Für Gesangvereine. *

Novitäten:

Krön, Piäele SKatbrilte. £
Humorist. Mänuerq uartett. 0

er Böhme
,

£

Humorist. Polka 1. Mannerchor, p
am- Böhme, Sängersommers. £
Humorist.. Potpourri f. Männerchor, f
«w- Böhm ft

SäagermarecH ?J>UHIIIo, f Männerchor, f
Ein schneidiger effektvoller Marsch, f
vm- Mfi 1

1

ftr
Mei Leibzi B( fjauuer, iow iC^ mir, ^

Ilumoriflt. Polka f. Männerchor, f
Ä-HnmoristisclieDnRtte:-»« J
Hin /»V»a Alter schützt vor 4" ULU», Thorheit nicht. f
Krön, Eil masUcalischeT Wettstreit. £
Krön, Bomai ei Kodtlndi. £*- Ansichts-Sendungen £
stehen zu Diensten.

£Gebrüder Hug £
in Leipzig, Musikalienhandlung. ^WWWWWWWWi

ir Pianoforte zu 2 u. 4 Händen, Gesang
itPianof., Violine u.Pianof.von Brunner,
uttscliardt, Löw. Schubert, Schulz-Wei-
i, Sullivan, Wickede, Hennes, Otto
ischer etc. Genaue Inhalts-Verzeichnisse

irsenden wir auf Verlangen gern gratis

id poitofrei.
’rucger <t Meier, Verlag In Bremen.

in der Edition Peters erschien:

taktische Klavierschule
von

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3.—

)er Gesangs-Komiker.
asgewählte CoupletB

,
Duette , Solo-

enen etc., mit Pianofortebegleitung.
2 Bände (Baud 16—22 neu) ä 1 Mark.
Inhaltsverzeichnis oratis und franko.

Leipzig. €• A, Hochs Vertag.

Wilhelm Baensch in Berlin.:
81V. Ilitterstrasse 77/78.

In meinem Verlage erschien:

ohann Sebastian Bach
von

c. II. Bitter,
iniglich preusBischem Finanzminister.

it Bachs Porträt und 16 Faksimilien.

Zweite vermehrte Auflage.
er Bände. Brosch. M. 24

,
gebd. M. 30 .

Vorrätig ln allen Buchhandlungen.

£ Billige Musikalien,
Soeben erschien und wird gratis ver-

ndt:Ver*eichnts antiquarischer
und neuer MusikaUcii:

etrumental- und Klaviermusik, ein- u.

ahrstimmige Gesänge, Bücher and
hriften über Musik eto.

lustavFock in Leipzig,
Neumarkt 40 und 381.

rsarnfgesohäft für Bliohor und Muslkalien.

Franz Brendel
eschichte der Musik

7. Auflage. Pr. 10 Mark.

•Inrieb Matthe«, Leipzig,
lohilleratr. — Soeben eraohlenen.

- In Piersons Verlag In Dresden und ^
s Leipzig ist erschienen und durch -1

a alle Buchliandlungen zu beziehen: g
1 Jugendeiland f
jj

Gedichte von &
I Alfred Beetseber. ~
3 16° brosch. 1 .60, fein gebd. 2.50. p

Epochemachend in der Klavierpädagogik
sind die
Studien- und Vortragswerke

von

Hans Schmitt,
Professor des Klavierspieles am Wiener
Konservatorium. Vollständiges Verzeich-
nis gratis und franko. Verlag von

Ludwig Doblinger'V,“’1

Handlung, Wien I. Dorotheergass e 10.

Der neueste Katalog

sehr billiger Musikalien

i. gratis u. franko z. beziehen durch

Hermann I.au,
Musikalienhandlung in Danzig.

„SHötfd)"

Gin neuer Serliner Roman von bem
Herausgeber ber „(Segen Wart", Dr.
Theophil Zolling, Welker gegen*

loärttg nur im

„Berliner Tageblatt“
erfdjeint, befi^t ade Cigenfctyaften, um ba«

Sntereffe eine« groben gebilbeten ^ubtifumS in ungetPÖI)nlic$em SDtafje $u erregen, tcr
iUrrfafür gemahn burd> biefe« ffllert einen tiefen Ginblitf Ritter bie Gouliffen ber gütigen
Öefelifdjaft une lüftet mit unevfdjrodener $anb bie @e$ciimiiffe, mit benen ba« moberne
Strebertum leine iDiacbenfctyafte» 511 »erfüllen trautet. 60 gibt er mit einem 2Bort ein

ungefebmiutte« SBilb bc« focialeu hebend ber SDJillionenftabt, auf ba« er bon feinem litterarü

fifcen Sianbmmtt an« rin grelle« eleftrifc^e« Siebt fallen lügt.

SMen neu hinjutretenoen Abonnenten Wirb ber bi« jum I. Jlejember bereit« toerSffent=

liebte gcöfirre 2eil be« Sioman« grafts llfld|0eJtpfcrf. ®er abonnement« = «jlrei«

auf ba« taglieb jtoeimal (morgen« unb a6ettb«) rrfdjcinenbe ,,® erlittet StJlgPOInff“
unb tiaiibelS'Sfitung nebft feinen Wcrtbolleu 4 ®cilagen „ULK“ illuftrierte« SBigblatt —
„3>eutjd)e Siefebolle" — „Ter 3eitgrift'',

SDlitteilungen über 2anbmirtid)oft, (Barten«

bon unb Haueruirtfefjaft'', beträgt für ben
ffllonat iCetember lufammen nur

BW 1 TOh. 75 Pf. -*d
bet allen 91eieb«poft = Slnftalten. Stobt«

Stummer grati« unb franfe. Äiit

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden. —
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art. —
Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preisl. gratia-franko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in QIESSEN.

Neueste u. beste Schulen. H
CelloschaIev.H.Heberlein,2T.geb.ä2.—

I

Clar inettachulevJLKietzer, ST\gb. 42.—
') Clavierachuie, Grosse v. Louis
Köhler.op,Sl4.Letzt.Mei8terwerk
d. berühmten Pädagogen. 3 T.geb. 4 2.

Coiicertinaschule,40töu.v.Sokoloffäi.
Concertinaschule,48tön.v.Prussak 42.—
Cornetscb ulev.A.F.Bagajitz,2T.gb. 42.—
Fl ütensch ule v.Ern.Kohler, 2T. gb. 4 2.—
Haimoni kaschulc v. J. A. Sokoloff 1.—
Harmon in nisch ule v. A. Michaelis,
auch ftir Organisten, 2 Teile, geb, 4 2.—

Harmonielehre v.F.Dräseke,f.gb. 3.—
Mandolinenschnlev.E.Köhler.lT.gb.a.—
Melodielehre v. A. Michaelis,i.gb. 2.—
Sänger ABC v. E. Nasaler —.50
Violinachulev.A.F Bagantz,3T.gb.ä2.—
ZltherBchnle,Wienerv.Mayer,tT.gb.2.—
Der kleine Ru hinstein, f.jungePianist.

;

70ernsteu.heitere,klas8.u.mod.Stücke,
lOOSeiten.m.Fingersatz v.F. Friedrich.
Pracht-Ausg.s.—. BilligeAusg.geb. 2.—

I

Verlag?. Jul. Heinr. Zimniermann, Leipzig

sowie duroh.jede Buch- undMusikhandlg.

Die 8ignale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Louis Köhler. op.3U:
„Das ausserordentlich gründliche u. bis
ins einzelne gehende Werk bedarfkeiner

|

besonderen Empfehlung.“
Wer gründlich Klavier u. Musik lernen

will, nehme nur Louis Köhlers Grosse
Klavierschule op. 314.

Wichtige musikalische Weihnachts- Neuigkeiten
in billigen Band-Ausgaben

aus CiLRL RÜHLE’s Musik-Verlag (vormals P. J. Tonger) in Leipzig - Reudnitz.
Vorrätig oder zu beziehen durch alle Buch - und Musikalien-Handlungen

:

Da Capo!
Da Capo! ^ Da Capo!

Album für githerspieler.Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken beliebter

Komponisten

für das Fianoforte.
Preis io hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenquart

«g Mk. 1.50.

Inhalt:
Acü einmal blülit im Jalax der Mai. Brillante Phantasie über

das Heisersche Lied von H. Martini.
Baxcarole (Juni) aus den Jahreszeiten von Tschaikowsky.
Letzter Walzer eines Wahnsinnigen.
Baicarole von Holländer.
Baueralaochzeit (Bröllops)-Marsch von Söderman.
Strömt Herbei ibr Völkerscbarea

, (Rheinlied von Peters)
Paraphrase von Blättermann.

Lacbtäubcben. Salon-Polka von H. Martini.
Träumereien a. d. fünderecenen 1 Hob Schomano .Schlummerlied (aus op. 124) /

v

Wiegenlied von Kugele.
Wie schön bist du. Phantasie über das Weidtsche Lied von

Doppler.
Vögleins Frübliagsjubel. Scherz-Polka von Zenneck.
Aufforderung zum Tanz von Weber. 'Jfgg

Vorrätig oder zu beziehen durch alle
Vollständiges Lager meines

in Berlin W., Friedrichstr. 68 bei Hühle & Hunger.
j

„ „ „ Taubenstrasse 16 bei W. Sulzbach.
|

Ausgewählte

Bravourstücke beliebter Komponisten.

Preis in eleganter Ausstattung steif brosch. SB Seiten

<•% Mk. 1.50. %*>

Inhalt:
Heiser, Ach einmal blüht im Jahr der Mai, &rr. v. Gutmann.
Braun, Oberländler.
Ferando, Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum.
Keller, 2 Ländler.
— 2 Lieder ohne Worte.
Grumbert, Thräne, arr. von Gutmann.
Lumbye. Traumbilder, arr. von Borchert.
Cahnbley, Oceana-Walzer, arr. von Gatmann.
Fetere, Rheinlied, arr. von Gutmann.
Hässner, Altväterchen. Ländler.
Wimmer, M aifest-P olonaise

\— Süsse Ruhe \ Drei beliebte Stücke.— Hoffnungs-Marsch J

Bncli- and Musikalien-Handlungeu. ”1

Verlages befindet sich

in Köln bei F. J. Tongern Hofmuslkalien-Handlung.

„ Stuttgart bei Sülze 8c Grallex.

„Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u. lusterhaltendere,

ja Lust u. Fleiss steigerndem Schule.“*)
Signale f. d. inusikal. Welt, Leipzig.

) Q. Damm, Klavierschule, 68. Aufl., 4 Alk.

Steluyrftber Verlag. Leipzig.

„Lieclerquell.“
OR1 Volks-, Vaterlands-. Soldat.-, Jager-
&OI u . Komraerslieder, berühmte klass.

moderne u. geistl. Gesängef. l Singst.imme
m. leicht Pianobegl.einger. v. Wilh.Tsohlroh.

Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.“
Steingräber Verlag, Leipzig.

Preis kplt. Mk. 4.60

Th. I, Th. II,

ä Mk. 2.50

ubertrifft

alle bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit u.

Billigkeit

Heinrichsliofens
Verlag,

Magdeburg.

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfahrik von: von Elten & Keussen, Crefeld
Fabrikmarke. direkt au» der Fabrik, «Iso au» erster Hand, zu beziehen.

In beliebigem Meter-Maas zu Fabrikpreisen

:

Garantiert solide schwarte Seidenstoffe
,
weisse und creme Seidenstoffe,

schwärt und weiss karrierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

sloffe und Rohseidensloffe, schwarte Sammele und Pcluche etc. etc.

Gegründet 1873. Man schreibe wegen Zcsendjing^erjjichkjiusterkollektion.

Mltlll00
,

Niederlage in Berlin bei

|
Carl Simon, Markgrafen-

str&sse 21 . w Hof*

lieferanten Seiner

_ Majestät des Deutschen Kaisers,

^ sorD1 Seiner Majestät des Königs von Würt-

temberg, Ihrer Majestät der Königin von England.

Flügel zu verkaufen,
neuester Konstruktion von
Klems inDüsseldorf, sieben-
oktavig, von Palisanderholz,
sehr gut erhalten.

Zu erfragen bei Planofabrl-

kantCarl Hardt, Augusten-
str~asss56 p., Stuttgart.

Carl Simon, Musikverlag,

Berlin SW.,
Markgrafenstr. 21.

Spezialist
für das

Harmonium
und Generalagent für Schiedmayer-
Stuttgart, versendet die Preisliste“

der berühmten Harmoniums, sowie

den Verlagskatalog über

Harmonium-Musikalien gratis.

Auswahl-Sendungen, die ich als.Fach-

kenner praktisch wähle, stehen billigst

zu Diensten,

. j» iT i.T äa'fraänrt'tr* i a an—iaMajMlAafc»

—
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Franz Tenlmer in Magflebnrg.

Atel ier dir Streichinstrumente
Konzert-Violinen^ Meister-Instrumente

nach echten Originalen wie Straduarlus,

Amatl etc. etc. Preis von M. so—160.

V iolinen
Zithern

M. flOr anbmnatrtrnö.
Ctrei<$inftrununten,

fotoie echte nlt*

bruttye u. italteni(<$e

Melntergeigeu,
Cellos etc. für

Dilettanten u. «ünft»

ler liefern unter ben
!ulanteft.©ebingung«u

aut$gt|rn monatlidje

iffiN'VmSJilrA »5«' $rei8trbä^ung.

flilD IWB Garantie,

^jlffi—gy Umtau(d) geftattet

^reitturant franto.

~W“ Hamma&Ci
Saiten- ln ström ent en- Fabrik
Stuttgart, Engenetr. 4.

Violinen,*“aVie
r
Bia.°:

Instrumente am vorteilhaftesten
direkt von der Instrumentenfabrik

C. G. Sclinster jun.

265/66, Erlbacher-Strasse,
Markna'akdjch.en, Sachs,

niustr. Kataloge gratiB u. franko.

}

n HffBesteBezngHq..elle für echt

I I IUI
römische Saiten aller Instru-

1 1 lil
mente - Versand franko naoh

UXilall6nLänöern. — Fabrikpreise.
O*“ Preiskurant franko. Vfl

E. Tolle rt, Rom, llipetta 57.

I

Daa beste 11. billigste .

Harmonium der Welt.^

Ein Sohmuok für
jedes Zimmer.

Solidität, Schönheit, i

Wohlklang. /

/.'S1/ * M Untere Gold-
Nr-

»

* JäSiM M Barmen,
40 Nenerweg 40.

Rudolf liefe,

Violinen,
nnttbertr. Meisterwerke
der heutigen Geigenbau-
knnst, ebettfo ä^ern oHe

anbern Sfnffrumente empfe^l.
unter abfoluter (Garantie
Glaesel <t Herwig

itt Markneukirehen i. S.
©rei Stifte grätig u. frtntfo.

Eine zweimanualige

Pedal-Estey-Orgel,
die l Jahr gebraucht worden und durch-
aus tadellos ist ,

wünscht, zu verkaufen
Hugo Becherer, Förderstedt.

Alte Violinen stet» vorrätig.
Schüler-Violinen ni.Ebhlz. Garnit. v.M. io an.

Violinbögen f.Solisten.Mod.Bausch od.Tourt.

Grösstes Lager v. sämtl. Musikinstrum. um!
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich! Preise streng reell!

Preislisten gratis und franko.

Jjjnitrutncnten-

fabrit

Stuttgart,

gabrilatton
eorjilgliäer

^rim-unbKon-
iert-3itbern

;
Sjauptborjüge : f djöner , ooQcr

Xon , fteinijeit be$ ©riffbmtS, öcrbunbcu
mit leichter Spielbarteit, feinfte, folibeftc

'Arbeit u. Garantie; mit jeher getoünfc&tcn

©cfaitung »on 30 biS 44 Saiten lomplett

bon 15, 20, 26, 30, 40, 60 biS 300 5ßf. Sdjulen

Echt ital. Instrumente.

Gr. & A.. Klemm,
Rieh. Sckvustez

Musiliinslrnmenten-n.Saiteii-FaliriL

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen.

-J— Gegründet 1817. —J-
Markneukirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten eto. Preisknr. grafc. u. franko.

Das Instrumentieren

ungarisches
National-
Inatrument.

!|!®Ö
{;
W J SCHUNDA 0UOAPFST

• - r» -*J

r
Oreei- n. Harmonlum-Uaaaiin. I lg

W. J. Seliunda,

Musikwaren-Fabrik
Ang. Kessler jr.

Markneukirehen in Sachsen.

0 tfacje-Orgeln

A. Brücken Hammig & Co.
.
Markneukirehen.

v- Instrumentenfabrik.
Vorzügliche Bezugsquelle aller Musik-

instrumente und Saiten.
99*1 Reparaturen solid und billig. “VQ

Preislisten franko.

Jllusii-irior Proiscourani
I

gratis u. franco

Gebrüder Hug
LEIPZIG.

Dr. Hochs Konservatorium
für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
eröffnet eine Bewerbung um

zwei Freistellen

An Musikschulen, Privatlehranstalt«
Instituten, wünscht ein Pianist (SchÜ

Fr. Liszts) zur Gewinnung einer fix

Lehrthätigkeit den Klavierunterricht
übernehmen. Offerte sub V. 9994
Rudolf Mosso, München, erbeten.

für wohlqualifizierte junge Damen oder Herren
,
welche sich im Besang (Konzert,

oder Oper) ausbilden wollen. Die l.ehrer der Pcrfektionsklassen sind: Herr Dr.

Gustav Gunz, Kgl. preuss. Kammersänger, und Herr Dr. Franz Krükl.

Schriftliche Anmeldungen sind unter Beifügung der Nachweise über Bil-

dungsgang und Leumund bis Ende Oktober d. J. bei der Direktion einzureichen.

^Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.'1

5 Ehrendiplome.
| 15 Medaillen.

a SK. 1.60. ©efte ijittierfniien auf Seihe

u. Stabt, fiager iit alten u. neuen iSiolineit,

©lerffinftruutcntcn, fotoie allen fonftigeu

Oltufitinftru mente«. Umtaufö geftattet.

qireiSlurant grätig.

Schiedmayer&Soehne
f Hof-Pianoforte-Fabrik
^4—16 Neckarstrasse Stuttgart Neckarstrasse 14-—1(P

Violinen.
Carlo Bergonzi, Cremona 1740.

Andreas Amati „ 1667.

Laurentius Storioni n

Jacobus Stainer „

Jo. Bapt. Rogerius * 1697.

Violen:
Antonius Amati, Cremona. Petrus Guar-
nerius 1709. 1 Cello Joh. Bapt. Guadagnini,
Parmae. Sämtl. Instr. preiswürd. u. tadel-

los erhalt., darunter l. Ranges. Gelegen-
heitskauf. Ansicbtsdg. nur geg. Sicher-

heit. E. Tollert, Rom, Ripetta 64.

Flügel.
Fianinos.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in

:

Erlaugen „m

Gegründet in

:

1809.

J Um genaueste —0KS Sh
Beachtung der Firma wird gebeten.

I

Das Beste und Billigste der Neuzeit,
unübertroffen an Ton u. Güte, von |

, 6—30 M., berühmte Meister 30—200 M. m
,

Bratschen, Celli und 8ässe, Bogen «

; 1
V®—50 M. Etuis 3'/a—40 M. Zithern »

< iß—300 M. Guitarren ß—50 M, Vor- •*

zügliche Saiten. Alle Blas-Instrum. «
Die patentierte Stumme Violine zum ~.

Studieren (eigene Erfindung). Re-
paraturatelier. Empfehl. von Wil-
helmj, Sarasate, Säuret, Singer etc. I
Garantie. Preiskurant franko. [1

Gebrüder WolfT, §
Saiten-lnstrumentenfabrlk, Kreuznach. M

-= HnstlalisciiB Wenigkeit für das VeUmachtsfest =-

,
Weihnächteklänge.'

derMusikalienf. jede Orchesterbesetzung
sowie Werke angehender Komponisten
druckreif zu bearbeiten übernimmt

Musikdirektor L. Gärtner, Dresden.

U nfer Ga Idschmled 38KOELN 38 Unfer Goldschmied.

neueste Konstruktion, schöner Klang,
mit oder ohne Pedal, leichtestes Instru-
ment zu erlernen. Zum Selbstunter-
richte theor.-prakt. Cymbal-Sckule
in 2 Abt. 5. Aufl. nebst gr. Litteratur,
bisheriger Versand 3000 Stück, ausführ-
liche Preisliste gratis und franko.

iriv. Erfinder d. Pedal-Cymbal, k. u. k.l

lofinstrumenten- Fabrik, Budapest.!

nßlylvoUe^B JHügel und^^kpiamnos

,IJD.ÄBA(1 kJOHN
Neuerweg40 BARMEN 40 Neuerweg.

! Suche zu sofort
J

auf längere Zeit, eine junge in der
5 Musik ausgebildete Dame, die tfu

2 ten Gesang-Unterricht erteilt! -

2 Gehalt nachüebereinkunft.Empfeh

[
langen bitte einzusenden an

!
Margarethe vou Biel

* Heb. von Veltheim.
Stadt Doberan i. Mecklen.

i burg-Schwerin.

)K SEKT &
von o. «t II. (Jraeger in Hochheim a.

Schaumweinkellerei, gegründet 1866

Anerkannt bewährte Bezugs- Quel
I. Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 36.—

II. „ (Rieslingsekt) „ ,,
28.80

III. „ (Hochh.Mousseux),, „ 21.60

IV.
,,
lthein-od Mosel-Mousseuxl6.80_

Versandt v. 12 Fl. ab, auf Wunsch sortie

Tragbare Oefei
mit Carbonnatron-Heizung. 1

Oefcn brennen ohne Soha
stein, rauch- u. geruchlos u

werden behördlich auch
gestattet, wo sonst Fe'
ruugsanlage untersagt i

Diese Oefen funktioniei
ohne Beaufsichtigung u. ]

dienuug Tag u. Nacht vi

ständig gefahrlos. Ofen, el

vemick., ca. 1 m hoch, ix

Heizung für ca. 2 Monate 30
p/i ^ -itai Prospekt gratis.
C.-Natron-Heiz-Cie. A. Nieske, Oresder

Band III der Weihnachtsalbums aus Carl Rifcliles (vorm.
P. J. Tonger) Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.y Zn beziehen für 1 Mark durch jede Musikalien- und Buchhandlung. ~V<X

Diese brillante, musikalisch wertvolle Weihnachtsgabe enthält nachfolgende
neue und schöne Kompositionen

:

Nr. 1 .
Des Festes Weihe. Ein Weihnachts-Melodram (für Klavier mit.

verbindendem Text und beliebiger Violinbegl. von Fritz Stang). Nr. 2. Clirist-
raette. Glocken-Melodie von H. Martini op. 19. Nr. 3. Weilinavhtsgebet von
1. W. Harmston. Nr. 4. Himmelskönigin. Weihevolle Melodie nach Gretscher.

Nr. 6. Herz Jesu, Kirchliche Weise nach Ch erubini von Louis Köhler. Nr. b.

Hymne von Me hui bearbeitet von Louis Köhler.

(Nr. l, 5, « auch für Harmonium ausführbar.)

Auf Nr. 1
,
ein Weihnachts-Melodram von innigster, gemütvollster Art, wird

besonders aufmerksam gemacht,

Unseren Kindern wurden von Jahr zu Jahr nichts anderes als die

allbekannten Weihnachtsmelodien zum Vortrag geboten. Hier kommt ein-

mal etwas wirklich neues, ein Melodram, das in sinniger Art die Bedeu-

tung des Festes darstellt, das zugleich als Glück- und Weihnacktstvunsch

durch den Vortrag den Ellern dargebracht werden kann, das drei Kindern

zugleich Gelegenheit bietet
,

ihren Eltern am Weihnachtsfeste eine Freude

bester Art zu bereiten durch den Vortrag eines tiefempfundenen Textes,

einer schönen, musikalischen Tonmalerei am Klavier (oder Harmonium)
und mit beliebiger Begleitung der Violine. Die Ausführung ist eine leichte.

Die übrigen Hummern des umfangreichen, brillant ausgestatteten und trotz-

dem ausserordentlich billigen Bandes bestehen aus weihevollen, tiefempfun-
denen Kompositionen, deren Vortrag eine freud- und andachtsvolle Weih-

nachtsstimmung erzeugen wird.
Vorrätig in Berlin bei Rühle de Hanger, Friedrichstrasse 58.

„ „ „ „ W. Kulzbneh, Taubenstrasse 15.

„ „ Köln „ 1». J. Tongern Hofmusikalienhandlung.

König!. Hoflieferant.

Weiteste 1

Fahnen-

’W/i*uiGro#iu»

Nur Handatiokerel.

mit SDiufif u. 932ed)anil
looburd) fid) bet _ ©aum jami
^Infyebange uttb Sintern bt

fcUriinfitr Siufir. ©t
longjatn

in eleg. Nlckeluehäuse A 8i.j a t> st

„ naturgetr.Felsgruppe ^i32.V»rti

„ stilv. Bolzpostament Ji37J Po«‘k

je mit 2 Wethnachtslledern.
Versandt geg. Einzig, od- Nichnahi
). C. Eckardt, Stuttgart, Böbilngerstr,

Auafllhrl. Preialiete gratis & franco.

Kassetten mit Papierfüllu
m n. zu Geschenken, mit u. ohne Moti

1 1 lilBogeiiu.Couv.Bllletp.M. l.ßou.
I IlllCartedeCorresp.n.Couv. i.50u.

I ||llBon.u.Couv. 8'’Postkar.l.lO.,i .20

llf V Visitk.v.lM., Grat.-Kart.v.M.1.2
Illustrierte Preisliste fr

H. MEYERs Buchdrücke
Lithogr. Anstalt. Ualberstad

FJ.TonQerc+?Köln
B
/lik

Leipzig
vevs.frko,
Kasse ff.Nus
Schlagwerk. Nr.'l M.

Nr. 2 . M. 21 .—
Prnls-Knpnnt ,

ndtism^ AerzeichnisS

yu. Fronedp
^ schönste Geschenk^ ist nxd bleibt eine ^
' sei bstth ätige %
Zimmerfontatne

'

ZO Pf.tt Musik
Druck, stark. Papier. Verzeichn, grat. u.

Lonis Heinrici^ Zwickau i/S.

Man verlange Katalog!

^ ji . . Lr.
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UH
usikalien-Ha ndlungen zu beziehen:

1 Infi blr#s cfmöiuödfrßiiff)

arbeitet v o n

iBUiaegBfiBTl

Billige
höchst elegant ausgestattete

•I? Albums }ß>

für Pianoforte.
Universal -Tanz- Album. Enth. 100 Tänze

in leichter Spielart. los Seiten grosses

Format . Eljgant kartoniort. Preis 3 Mk.
Job. Strauss-Album. Enth, mo der schön-
sten Tänze, leicht bearb. ins Seiten

grosses Format. Elog. kartociort, I’r. 3Mk.
Dassalfca olaEant gebusdoa. Preis -t Mk. f>o.

Operetten-Album. Enth. 50 0 p e r e t 1 e n in

Form v. Potpourris. Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format, Elcg. kartanien. Pr.aMk.

Friodrich-Lieder-Grüsse. 4« Tonstudio
über beliebte Melodien. Gross. Format.
Elegant kartoniert .... Preis 3 Mk.

Jungmann-Album. io laichte u. brillant e

Li cd er- Transkriptionen. Elegant

kartoniert Preis 3 Mk.
Verlag von

Otto Forberg (vorm. Thitmori »erlag)

in Leipzig.

i m ®> » ® j» W. JBLl>»<
Neu! weihnachtsmusik. Neu!

Weihnachts-Album für Pi an oforte. Enth.

die beliebtesten Salonstücke von

Fritz Spindler, Gustav Lange. Chailes

Morley, Sydney Suiith etc. etc. 106 Seiten

grosses Format. Elog. kartoniort. Pr. M.3.-

Spindler, Fritz. Op. 302. Drei Weili-

nacli tsstiieke für Pianoforte.
Kr. i

, „Stillo Nacht, heilige Nacht“, 2 h a n d.

M. l,Ro

dasselbe 4 händig . . i.
1 .

r,(l

„ 2. „0 üanctisaima," 2 händig 1.6"

dasselbe 4 händig . . .. >.atl

3. ,
,Vom Himmel hoch“ u „Am Woih-

nachtBiaum dio Lichter brennen",

2hiindig 1 - !i0

4 händig . . . . • >•
1 - r>0

Spindler, Fritz. Op. 363. Sylrostorllod

für Pianoforte, 2 händig . . „ IM
dasselbe 4 händig . . . .

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thlemor

In der Edition Peters erschienen

neue Klavierstücke und Lieder vonm Grieg.
“

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat,

i Ohne Uhrwerk,Mahag. M. 6.—

I ll.Qual.m. Uhrw., „ „ ö.6o

II. ,,
prima ,, „ „ H.

—

mit Glocke mehr „ s.—
Versendungmir gegen vorli.

B
Einsend. od. Nachn. cl. Betr.

A. Mustroph, Berlin S.W.
Fried richstrasse 37 a.

Uhren- und Metronom-Fabrikant.

„ Original-Männer-

& Chöre unter Mitwirkung

der bedeutendsten Männer-
quartett-Komponiaten. Horaua-

^ gegeben von Jacob Grober.
Freia pro Heft, C&. SO Nummern, 2 Mk.

iSiit tflnildiel finb irftfllt bit ®r|unbl)fU.
q

«SeurWlciib »abe«

ftuljl. CftncSDMtye ein

»atme* ®ab. Uiieitt»

bcbvlldj (üt 3fbem
SJJrefpecte gratis.

£.rJ«Mcrltn,W.41.
SeU>3»Qerftr.l34.

Jr«nto|»(<»»5»9. JlmtU|il»l»«l«.

I
durch
di

i fcj „»cl»e Musikalien -Handlung

1

311*1 ÄllllOIl BerlinW., FriedrlohStr. 58.

1 Rühle & Hunger ^
sendet gratis den soeben

.schienen en, bis auf die -

zeit ergänzten 1 1

Führer
f(\ * \ ^0

gä

gtf-'

Tu*
' V.m c00̂ ^ umfang-

reichste Werk
seiner Art. Auf Wunsch

fC\\J 1 .» V0^r^000̂ Auswahliendangen.
\ Preisangaben umgehend.

|

II Grössten MunUcaIien-I.eiii-Insütut.
^^^^Musikalien-Grccs-toriiment und Antiquariat

Adresse: Bühle A Hanger, Berlin W._41.

* Kampf gegen jede Weinfabrikation I » 3
r

“ r

;,.

r L du Rcuta Irrsrt. WrinfilKhung, jrtll auch («ahrnrhelnllch dtirrh di« lntrrra«nl«n) W»^-
| n . Mann

jj
vrredeloog odsi Wcnwerbmwiing prnsnnl.

dM^chrt*!
Pubökum mIh Uni^n! Kl« ^unöhell’ae’^ä^hbiH’n and lunn dl» »uefi. wenn « «uz »wglMfc nur dio

„Oswald liior’*0h * n Naiurweine“
kauft und IxinH, d«B Ich - allr.n M. jr.t» _ »«r-.wl. Irt. Fla.«b. _m.t roelnem «Innen

Sjllrra, wclehta «Ul« iiüi»ll«li» ÜnterMchnBfi d«l InbaliM gewählt:

•Schuch »b«r doch leot bindend für m.ch I

Trinken ßi. oiwo und fordern Sie, kille. uncrTfiüdUch und

PT überall TW
(la indem bniiebiges Cili, lü >iai.iac>. IKUI, ßakohvü IleiiaonM ett

)

d‘*’
Minerva, }-y *

0 Hwtwp- %, Pl.lncsSW
5 Weinef
>* -- rhiteau Bagatelle, '“''v “LV
P* Oswald Xler
ö-, IHM»
<5

[’h
4
;:?..% 1% l'v.

Museal de Fronlifln., Malaga Madere, u. j.i»

Tiaubtnuft. »ad woO traru.

Halgr- Champagner?
*

ottnlda di« gnandeslen und bRtlgslen Hsturmeine der Welt, weil

Wein, von Natur aiu «iscahalUg, andere Weine dagegen meielen» B »pnh*lllB

ry Qm Probeklste sulhaHend: 9 Lilcvfl. — je eine meiner 9 ellllgw Sorte« Jl S.M

Intatnll» ooe Irisco Jsder «tslukea DtOaltaUee *isl»aiU.liir rnh-Cesraat niaUa a- (naeo

Seit 1876: S4 CeplralgcacliäUc und 800 Filialen ln Dculiebland.

JUirßc

Zwei Millionen 'U Liter-Flaschen I

'

|l*iaiiinoN.
liü^el, TafelKlaviere
und Harmoniums

» Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos zu 400

I bis 3000 Mark. « .

Gespielte Pianos, gr. Auswahl, 60 bis 600 Mark,

.m» Pianos zu vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark.

Beste und billigste Bezugsquelle.
Ausführl. Preislisten gratis und franko.

I
Wilh. Rudolph, Pianofabr. in Giessen (negr. 1851).

Serie- F.

2 Jahre GS-arantie.
Dieselbe liat neben den Vorteilen der Serie E

— seltene und billige Reparaturen — noch einige

wesentliche Verbesserungen, wie verkürzte Auf-

ziehvorrichtung. Zeigerstellung von der Krone aus

und offenes Werk. Genau gehend, zuverlässig

dauerhaft. Gehäuse aus vernickeltem Neusilber.

Bleibt stets blank . „
Serie E (alte) Mk. 10,— Serie F (neue) Mk. 15.—

Beide in schönem mit Seide gefütterten Kästchen

zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstellen,

sowie vom Generalvertreter für Deutschland

Antr. Ehrhardt, Köln a. Rh.
ln Berlin von Aug. Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen:

Passage 5, Friednchstv. B5 a i. Hause d. Cafe Bauer.

lüimlllll|Jlilim
i l iiiii liiiiiiiiiiim

_

p^r~ PraktischerWegweiser
bei Auswahl klassischer und modomex Musik, sowie musika-

lischer Schriften

:

Breitkopf & Härtels
Katalog gebundener Musikwerke

eigenen und fremden Verlages.
r.„ils aarch alle Buck, and Musikalien-Handlungen.

f 3Dr. Gr. Piumatx,
Docent an der Universität Bonn und Lehrer am Konservatorium

der Musik in Köln.

Preis elegant kartoniert 30 PI.

U0- Einfachheit und Genauigkeit der
“ 1_ "

Erklärungen zeichnen dieses billigste
„Fremdwörterbuch“ vorteilhaft vor ähn-

lichen, umfangreicheren und kostspieligen

Werken aus.

Geradezu musterhaft in ihrer

Knappheit und Deutlichkeit sind die dem
Nach8chlagebuch vorangeschiokten, not-

wendigsten flegeln für die AusBpraohe

des Italienischen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Fleisch-Extractl
, wenn jeder Topf

ur aeent 4*" Namenszug
in BIAUER FARBtlrUp. ’

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Dreguen-
|

Geschäften, Apotheken etc.

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart er-

schien und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Konversations Lexikon
der

Tonkunst.
Herausgegeben von Robert Musiol.

Preis broschiert M. 5.—, elegant gebunden JL 6.—

Ein ganz vortreffliches Nachschlagewerk, das alle Gebiete der

Musik umfasst und auf jede, die Biographie, Geschichte, Aesthetik,

Formen- und Instrumentenlehre etc. betreffende, Frage knappe, aber

erschöpfende Auskunft gibt und die technischen Ausdrücke in leicht-

verBtändlicher und treffender Weise erklärt.

Sälzlßiis

'(tTTTTTTHTTT

irkauf eines wertvollen

Violoncellos.
m 20. November gelangt zur Versteige

i ein wertvolles Violoncello von C. G

(oro nebstder Bo8lk*Henbiblloth«k
(Kam

rcnusik) des Rentner und Stadtver

neten Herrn Gerhards in Bonn. Kata

i versendet gratis M. tempert*
tignarlat (P. M»i»«lein)

"

P"*pheusa!t

.Schlüsselblumensaft
2 auf besondere Art bereitet.^

Beide schon von den berühmte-

I

steilAerztcn des Altuvtu e empfohlen.

Ersterer zur vollständigen Wieder-

herstellung der gesunkenen
, Kräfte bei Kranken (Kindern und

Erwachsenen), selbst bei ganz ab-

gemagerten. Letzterer bei allen

Krankheiten, die von schlechter Blut-

mischung herrühren. Stuttgart.

I Flakon Mk. l.&O, Konrad. Mayor,

I
I
Gymnasiumstr. 17, G-nstav Kuhn,

I Gerberstr. » o ,

u.Apotkeker Sälzlen

| in. Cannstatt.

Thee

Edelweiss.
Moritz Peuschels beliebtes, in mehreren

Tausend Exemplaren verbreitetes Tyroler
*

Lied Edelweiss ist soeben in einer Bear-

beitung für Pianoforte von Aloys Hermes

.Opus 3H3) erschienen. Preis l Mk.
Praeger A Meier, Bremen.

Import-Geschäft Mn
Deutschmann&Woroniecki,

London E. C. f
101 Leadenhall Str.

Hamburg, Passage Scholvien 11.

©«treten in Shanghai u. Colombo.

Direkter Import, direkterVerkauf,
-a O^ne 3iwifd)Cutj«nbcL »

«Rur fväftiQC, unestra^terte

5ßoüöcr(anb ab Hamburg: »crjoUt.
_

J 2-, 2.75, 3.60 unh 4 M. pro Pfund.

Ceylon-TSce(i3 Wu.4M),
l« «Ml«»» ..Thes dM’ Z“kunttu am«»«;

korotlt to ttaitbij alä onktre, bat«
vr 50% (grfpantm. 3g*** — Muster gratis. 55

S
ieht ei , wenn (ich der Leidende zu «pät rech
ettting umiieht Wer an Schwindsucht,

Auszehrung, Asthma (Athemnot),
Lurtrührenkatarrh, Spltxenaffec-
tionen . Bronchial- und Kehlkopf-
katarrh etc. leidet, trinke den Abaud der

Pflanze "Uomcrlana, welche echtem
Packetcn, auf ewei Teve reichend, bet Br»»*
tVeldemaun in I.lebcnburgam Har*
erhältlich i»t. Uroichiire da»eib*l «rsU* u. franko.

Depot für Oesterreich-Ungarn :
Apotheke

zum Auge Gottes, Brünn.

Depot f. Schweiz b. Apoth. Sauter, Genf.

ratölter, leioht lötuion«

l

Caoao.
I Unter diesem Handelsnsmen empfob-

len wir einen inWohlgoschmaek, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und

der Möglichkeit schnellster Zuberei-

l

tung (ein Aufguss kochenden Wassers

l eigiebt sogleich das fertigeGettänk)u»-
öbertreffl. Cscao.

I
Preis: per V, V, Vt Vi=Pfd.-Dose

850 800 150 75 Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

Meböiteüv"31 u a. «eilst, »rud uub «erlag non £ tftontmüfiouäberlaa in Seiblia: Ä. 5?. Rh hl et.)
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»tecteltäljrlidj Tei^a, mit ®ünprBr-J9arträi0Elc. iOultriertc IJeilßgQ^vl^EÜtttn^t** 5i*fuff0äCl-IlEtpji0 Preis pro Buartal bei alten Pojtämlern in ©eufftfjlanö,

Bummer« unb fc einer (Extrabeilage, beßefreub in eerfrfjie- (formal« 3 . Sosgcr in Äbtn). Peperreirtj-Hngarn unb Euxemburg , foroie in fämJtirfjen

benen, für Jgausmupfc geeigneten (Sefanga- unb Knpru- 3"ftr»ie fünfgeibotteae Wenbareiffr-gfile 75 Pfennig. ©utfj- unb MupSalien-^anblnngen 80 Pfg.; — direkt von.

menfai-Rompoftfinnen, a & n» t xfj fe In b mif mupber-Iexiftun,
traeinife*'««uftm »n JnftSeJ’ ”b »rftaien bei

Stnttgart «nb bei bcn Postämtern des Weltpost.
IHnPrierfe mupkgefdjitfiie n. f. n». Rudolf Mosse Stuttgart, ßfipjig, »erlitt u. befitn Silialcn. Vereins 1 Mk. 50 Pf», einzeln* lummem 25 pfg.

fltle früheren 3obrB®»8 e f>ub neu aufgelegt in eleg. brofrf). Sänken ju 80 »fg. ba§ Cuartal. Ginbanbbetfen ä 2JIF. 1.— , Sßrarfitbeifen ä 9Jlf. 1.50 burrf} alte fflttdj* u. BtufifaUen^anbl. $tt Sejieljen.

•

; |ltt Jlüfart :
•

Hum 5. ©ejembEr.

]®Dit Bitben ger, erbraufettb feffeltos, Pie Hofe bengef pdj bariiber Ijm, „Mein bas Irben tragt in lug tmb BAmtrjcit:

Bfürii Jidj bet Jügit mit argem HEbErmuf JBaiglorft unb BeiMien fprtrgen auf im Bu, ffis barf bEin 3ttbirdjett bein ffirip etttgteg’n,

Jn eines Pillen Mpentgates BAuii, Pie Mtjrfe Miil)f unb roinhf mit tiefem Bimt Peg’ Benbuug IautEt an bEt MtnfAen JperjEn,

Mo m>A bie (Erb
1 in fiEftm Brglafe rügt. ®em lorbeer igre piKe Beigmig ju. Hm pe jum OBöIflidjEn Emporju;t£g'n.

Btt igrem lager pegt sin parrer Mann, Mttb itt bet Mitte rügt, ton Moos umfAroElIf, „Pie Menge roeig mdjfs nun bem eto’gra OXiiptn

®EgitPf in feilten WanfEt bidjf mit BdjnEe
;

(Ettt gotber Knabe, lädjeltib rnilb unb tiitb : ®Et geil’gEtt SlamntEn in bes KüttglErs Brujl

:

Bon blanftEttt Sts I;af Et beu pattjer an, Sur lounbErbaren Wiege toirb bas Seil Bie ip pA im @£nug bet gartnoniEn

Hub ruft bEm Bturtra fep tufgEgEn: „t©fep!“ Bon IrügtmgBbtnmen für bas MhmbBrtinb. Kur EigttEt lup, nur tignEtt Meg’s betrugt,

„Mas toiPp bu fAon, bu heAer Miffagatotnb? Pa iiflfnEf an bEm weifen gimmelsramtt „Milip bu bES MEttfAen Stele tief ErfAiiffErn,

lag ab ! unb fjiarE bic oErgeb’ne Mül; ! Bon Bomttmgraglett ftdi ein golb’mts Sgor
;

Bo fiitjlE, tnaa bta MenrAra gErj bEutEgf

;

®Et Iriiglittg fAIäff, bBr £rbe gotbes Hittb, — Hnb Motfcen fEnltEit fidj, — »an iljrEm Äattm ®Es^djmErjE3»tI;,bErÄEl;tifud)tbanaEaSiHErir,

Hnb Kittb unb Mutter toe*P bu nttfjf fo frülj! ffivfüttf ber tSeraptjIiimmen »DÜEr Efjor: ®iE lEibEUftijaff, bie allts ®roge Ijegf;

„®aju, BertDEg’ntr! gat’a norfj tauge Seif — „®u fnltp es ftfjau’tt, bas Bilb bES Einig StftönEti, „®cs ®Iaub£ns Svaff, bEU Mut in WngEluitfErn,

3t dl fege mid;, bas glaube nur, jur HDegr: ®tfj’ PitbtiA nur beu ÄEltgrn gErodljrt: ®er raftljEn ffll;af Erljab’ne Srrubigltnf,

®te roarme ^antt’ ip roafjrtid; autg n»A nteR, ®ein fei bes SanbEts SHntatljf, ber in (SiittEn ®ie lebEnsIttp, autg gintEr PErbergipErn,

JHnb Wunbsr gibt es gEutptfag nitgf megr.“ — ®as uttattsfgrEAlitfj ^eilige »ErttSrf! ®Er SrEigeit ®rang, ber liebE Äetigfeif!

®»P) ptlj! ber Pturm in mitben ?amij »Erroegf, „Pitgtt ttiügEp bu bett ^immtifdjrn »Ertraueit, „Betatgfe jEbes »agnes inge ÄrfiranttEU,

In HofEttliigf bEr Pipen Krane gtügf: Pie, bEitte Miege metgenb, bu gtfeg’it, Hb amg bie Mtlf bir hEinen »eigraudj prent,

®em ÄdjttEE Eutquiltf ein friftges BtumEubEEt, Hub bei bett ^fernen bir btE Mugnung bäum, Hnb mit ber ©oifgeif rangen ®Ebanton

®»n IrügRttgsgrütt unb Äommerbup umbtiigf. Meun biA bie (Erbenfügne tttdjf »erpeg’it! — ®urdtmtg bie Eaume, Me betn ^tmmel brat!

„®em irbifeg ®Iiii fei btEfes ÄEEtenrmgen, „Pag in MiDi»nen fergEn roiEbErftlingEn

®Er ebb Kampf, ber niemals birg gereut; Pie Siine, bie bein CSenius getutigt,

ffiitgt lütbEerfträttiE nur roirb er bir bringen, ®ag pt, getragen auf ber Snbargt SAmittgEtt,

Pir ip ein ftgünerer Sriutttpg bereif : ffirgabra Idimeben übet Mett unb Jeit.

„Bo rotrb bes MenfAen giiAPer IdTju bm roerben:

HnperbliAbtif im ^immet unb auf ffirben!"

StbonnementS'SBepellungen auf bie Jieue 3!Jiupf<»icituit«" (80 Sßfg. pro OuortnP werben jeber.ieit »otioPen Spoftnnftolten (5?

0

ft J

e

1 1 u it g g f n t

a

r o s Sir. 4036)

unb iBuig' ober äRnfifatien^onblungen eutgegengemumnen unb bie bereit» erfdjietienen Slumntern bei (oufenben Ouartoli noiggetiefert.
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|if IfTtgc ö(5 mcljrfliinimp
"

in Sdjiiff. Jrtiis uiiö (kffliigucrmi.

E>un Dr. Bug. RcifitlMim.

STrlafi bev mefirftimniifle OJcfflllfl ungleich fiö=

21 /i lifrn fflcmifi geroäfirt als bcr c i it [ti m tu i fl c

,

uod] bajn uiibegleitete ,
bas wiffcu nufere

Binbcr fdjon. 2Bic uicl grcube cs iljncn

and) bereitet, bem £icbc ber fUtuttcr ober bcr Sluttuc

su lemiebcii, mtb (tut (Stube fetbft eingufiinmtcn, fo wirb

bieic bod) (jaiiä aiifierorbciltlid) gefteigert, luemt fiel)

norfi eiue s'aeite Stimme mit bcr elften bcrciuiflt imb

memt mir Gitbc lußfii bev Heine üieliliug fclbft au bcr

JlnSfiifirimg bcvfclbcit fid) bctciliflcn bnvf.

Sdion besbfllb folltc and) in bcr Siiiberftiibc

jdjon bas äWciftimmige Stieb, fo Weit es bic Um* 1

ftüubc gcftntteii, flcpflcfll werben.

®ic iOlelobieu, su mcldjcn bic fDluttcr ober bie

altern (itefdjloiftcr bie jmeite Stimme nuBfiifircn, fo.-

halb bic Heilten Säuger fic feft iime Ijabcn, mcrbcii

ifineu 110 di einmal fo lieb imb flanä ungcmöfinlidjeS

itcrgiiiigcii bereitet es illltcn itieift, bic Scglcitungä.

ftitiime bann and) fclbft auSfiifivrn su (Birnen. Sei

einer gmctfmäfiigen StJcfianblung fiub aber felbfl auf

beu unteren Stufen fditm Uebuuflcu im g tu ei ft im*

111 i g c 11 ©efange uiögltd) uub nidit ofiuc günftigen

©rfölg uoräiincltmcn. Sie Harfiftcficnbcn Stimm.

Übungen finb lcid)t burdi ciufadjc Üiacfiafiiuung jincU

ftiuiiiiig 311 maefien:

®ie rcflellltäf)ifl uor jebev ©iiigflimbc borjunefi.

menben Stimiuiibuiigeit muffen jefit and) ätoeiftimmig

nuSgcjiifirt merbeu

:
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®ie Sinbcr fingen alle gcmcinfnm sunädift bie

betreffenden Hebungen einftiiiiiiiig imb luemt fic bann

fidjer imb rein Don ifiiien gcfmigcn werben, übernimmt

ein ®eil bic erfte, ber nnbere bie smeite ©tiiniiie, im

bem jener mit bcr ltebung beginnt uub ber auberc

erft beim smeiten ober brittenXatt, luic cS oben bc>

sridmet ift (§), mit bcr bctreffcnbcii Stiiimiübniig

fiingntritt, uub jebe Stimme luicberljott fic fo oft, als

eben für nötig bcfuubcn toirb.

Stuf biefcm SBegc ift bann and) bic Xoitlcitcr

älueiftimmig 3“ maefien:

t

Sit bcr Sdmlc imift bcr gnieiftiminige fficimig

mtbebingt beginnen, lueiiii bie Sfinber mit beu Pfoten

uub bcr Xoiilciter bcrtvnut gcmad)t morben fiub.

PJonieiitlid) für bie GifcuntniS ber festeren ift bic

Stcfirftininiigteit uou grofiem ©tiflufs. (5-s ift abfolut

iiotivcubig, bafi bie Stiuber bas Sflerljöltuis ber (Bang.

Siir 4’nlbftiifc mit bem Ofir tvfaffcii Icnicit uub nid)t

mir mediauifd) mit bau Singe bar ©ifi in ber Xon=
leitrr. ®a3ii ift allcrbingS bie >iad)ftcl)ciibc Hebung

f rfj o u uou bebcutcnbcm Sluficn:

i f.

Norbert mail bic ©dnilcr, liadjbem man ifjncit

beu cvften povgefuugeu ober =gefpielt auf,

bicfen imiiicv einen £ou tiefer 311 luiebertjotcu, fo

mcvöcii fie im giüeiten
r

brittcu unb liierten, luic im

jediftcu uub fiebcutcn Mt immer nur eine $ a l b -

ftufe (ais — gis — fis — dis uub cis) fingen imb e§

ift bann leidit, ihnen flar 311 machen, bafj mir im

fünften Saft bie ^igur ganj treu nadjgcahmt ift,

mflljvcub in beu anbcrii hatten bcr jmeitc Sou immer

eine öalbftufc tiefer genommen merbeu muß.

9iod) eutfdjcibenbcr eriucifcii fid; I; icr glueiftini*

mige Hebungen, luic ctma folgenbc:

t • r rf r?

r fr fr rf r

I i
^

1 \

(5§ mirb beu ®d)iilcrn feinerfei ©dimicrigfciten

bereiten, biefe 3iueiftimiuigeu Hebungen auS3ufübvcit

imb fic fernen bic ucrfdjicbcuc SBirfnug poii Dur uub
Moll mit bem Dfjr erfaffen, maS abfolut notiucnbig

ciidjeint, lucmi fic befähigt merbeu folfen, mebrftinu

mige Xonfälje einigermaßen befriebigenb auä3iifiif)reu.

Glerabe unter beu ilolfsliebem haben mir eine gaii 3c

))tcif)c bcr mnuberüoUtteu im fötolfgcfdifccht gehaH
teilen, 311 bereu cntfprcchenbcr SfuSfiihvimg uub 2luf=

faffung bic üoUftänbigfte Vertrautheit mit bem (5f)a=

rafter bcr ältolftoiiarteu afS erfte VorauSiefcimg gehört.

S)urd) berartige Hebungen aber luirb biefe gemifj

auf angenehme imb bequeme fflieife unb ganj fidjer

erreicht. ®afi uid)t affe S^iiler in beu öffentfidjen

Schulen fo mcit 311 führen finb, ift ja imbeftrittcu;

aber baS biirftc bod) mohl uou jeber aubevu 2)iSäiplin

ebenfo gelten, uub fomie mau hmr nicht banad) baS

3icl berfelbeu beftimmt, fo barf mau cS mohl and)

uidjt beim ©cfangc. 2lud) hier mufj aiigcftrcbt mer-

beu, maS im angemeinen erveidjbar ift, uub bie ©r=

fcimtniS beS SBefcuS beS 9Jt 0 II gcfdjfechtö geljovt

imbebingt basu.

VcreitS in ben früher l)ter ö eröffnttUd)teu 2lr=

titeln über ben ,(? i u b e r g c f a 11 g * ftcllteu mir als

.^auptjiel für beu ©chufgcfaiig : bie ^ffege bc»
b re iftinun ig en (ijefau g eS feft, fdjou aus bem
(yrunbe, meil ein ciufadjer .iHitbcrd)or rcd)t mof)l im

ftanbe ift, felbft in ber $ird)e gur drhebuug unb @v=

bammg mefentlid) mitgumirfen.

©agu enoeift fid) bie 3^ciftimmiglctt
,

bie für

ba§ Ieidjt befd)miugte £tcb uolffommcn auSrcid)enb

ift, 311 biirftig, unb baritm nidit mtivbtg geuug^ mäh=
renb bcr breiftinimige ^inberc|or bei einiger*

mafjen geuiigeuber 2fu§führuttg bie miirbigfte Sßirfuiig

herooräubringen geeignet ift.

S)er fuubige Hcfjrer rnirb Ieidjt feine (Soprane

in höhere uub tiefere 311 fchetben ucrniögeu, imb biefe

mit beu SHtifteii üerbuubett, ergehen einen üollftäiibig

auSrcidjcnbcn breiftimmigeu ©efangSchor.

lieber ift e§ leicht, burd) bie 3tad)ahntimg bie

Xonfeitev breiftimutig 311 machen, in berfelbeu Seife,

mie mir fie ämeiftimmig merbeu ließen;

t
2ßie tjicr ber ci'T] b fite Xou als ficitton auf.

märts brängt, fo bcr oertiefte ebenfo naturgemäfe

abwärts:

k‘
9hir bie SltiSf iifjriiiig ber beiben gro&fii Xcrgtn

:

. o | wirb ben fliiibcrn Sdimierigfeitcn be=

/̂ .r

*

V reiten; eä ift bas berüctjtigte „Mi con-

tra fa“, was fd)on beu ©iiiglnnbcit

I beS5DiitteIaItevSalSber„®ottfcibeiimS"

in ber fUtufit erfcfjicn.

Sffiir tjelfcu uns einfad) babnrcf), bafi wir bei bcr

gnmftiinniigcn güfirnng linfcrer Xonteitcr an ber bc=

treffcnbcii Stelle non bev Xcrgcnfortfdireitung abgetjen

unb für bie jweite bie Sejt eintreten laffen.

t t

ff r n r
1 1

r
1

1

r fff
SBir raten übrigens, biefe gmciftimuiigc Xontritcr

in einer Ijöljcrn Sage — etwa oon f‘ an» — fingen

311 laffen.

^
1 1

i_ i^j_ p 1

'V f—fVf- -f^r

SRur bnvd) fotdje inefirftimmigc Itebnngen Wirb

cS and) ben Sdiütcrn erft möglid), ben ltnterfdjieb

oon Dur 1111b Moll gaiiä }u erfaffen.

Sic Ktodton leitcr fingen 311 laffen, ift 1111

(tjrunbc mir eine SfJlage fiir bic fiiltbcr 1111b bringt

ifinen Wenig ©emilin, toäfjrenb fdion bie gioeiftinnnige

Ucbniig ifincn mefir SBcrgniigen nind)t unb babei bic

2Jtöglict)tcit geroäfirt, bafi fie bas »erfiättniS Don

Dar 1111b Moll mit bem DI)r erfaffen, was für bic

(SrfcimtniS unb oor aUcin für bie Slnsfüfirung imer=

lafitid) ift:

* -i- *
II. Stimme. III. Stimme.

6S ift burdjauS niefit 311 weit gegangen, Weint

bic ©d)ülcr jrfit and) eine @infid)t erfialten in bic

eigentlidje Organifation ber Xo nart, bic auf ber

Xonleiter erbaut ift. Sie erfafiren, bafi bie SJngeD

puuftc bcr Xontritcr: bcr erfte, oierte unb fünfte

Xon, als Xouifa, Unterbominant unb ®o*
111 in an t and) 311 üfiigelpuufteu ber Xouart uub ifircv

fiarmouifefieu Sonftrultion werben, inbem bie auf ifiuen

erbauten ®vei(tänge snglcid) bie ©tüepunftc bcr Xon=

avt bilbeu. ®iefe werben bann sunädjft als Stimm.
Übungen oerweubet, mit Welefien eiHe Gfiovnbiingen

jefit beginnen niiiffen:

2 P §

$ie SSertuüpfung biefer ®reiHangSfiarmouieu ift

wicbcr gau3 ffiftematifcfi georbnet uorjuucfiiueii, fo bafi

änerft bie uatürlicfifteu äSerbinbungen geübt werben.

* 9lr. 15, 16 unb 17 bicfcS Satjvgcmg«.
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laßt fidj fepr Icidjt mit „ßiturgifcpen (Spören" weldje feitterlei tiefere ©cfattgfdjulmig erworben paben,
berbinbeu, wie fie in utcleit üirdjctt gebraucht werben, wirb immer bie überWieqeub große fein. ffiiir biefe
Jt» XJelov sTOflir^* „ t.„ .nr.ciin biefer Seife:

|

=1*
' 5 'S

aber fiub folcpc ©timmiibungen imerlaßlidj
, Wenn

nidjt baS ©inftiibicren gröberer Serie unb fclbft

einigermaßen bebeutenber unb feptoieriger lieber faft

unfiberminblicpe ©cpwicrigfcitcii bereiten foÜ. Die
SJieitelftmibc , weldje auf folcpe ©timmübutigeu ber=

wenbet wirb, erleichtert bem Dirigenten unb ben
AMtgliebcrn ipre weiteren Aufgaben gang bebeutcub.

®cti vcrfjteii ©enuß bereitet bod) aud) ber ©efattg
ben AitSfliprenbcn wie bett fjupbreubeti nur bann,
wenn er bis gu einem beftimmten ©rabc bollfoiniucn

auSgeiibt wirb; biefer aber ift nidjt optte ernfte unb
früp angefteltte ©tubien 511 gewinnen.

21 = men

!

r r
men ! Simen

!

men! 21 = meul

SSci bitfen cvftai Uebiingen im 111 c f; v ft imm i g c n

©eftmpe ift jitniidift Ijau|5tfncf)licf) bnrcmf 31t halten,

bnfi f ie nur mit halbe 11 ©t i turne it gefunden
In erb eit, b a mtr f o c tln aifl e SC rii btt n fl eit b er
Dieintjeit bem Obre leichter erteiuttlicf)
Werben: btiS erlueift fid) mit ber roachfeitbett Xon=
ftärfe allmählich immer weniger einrütibiitf) bafüv
imb ftumpft fdilicfelief) 130113 ab, wenn längere ifeit

mit Doller fflraft gefuugen wirb. Dafs aber bie

Schüler hören lernen, ift bie erfte Jianiitforbening,
Weint fie im ö)c[auge etwas leiften foilen. Sine gute
6el)örübnn(i ift es auch, Wenn ber £eljrer ben Slccorb,

ber nid)t rein intoniert tuorbeit ift, fo lange [jaltcn

lägt, ittbem er äugleid) bie betreffenbe Stimme, Welche
bie Srübuitg ber Jleintieit Deruvfadtt, nufmerffam
mact)t, bis bie entfbrechenbc gute SBirfiuifi ci-gielt ift.

IBejonbere Seriitffidjtioimg erforberu hierbei jmiäefjft

bie fEerj unb ber Seitton. gelte nehmen bie SBtit>

t elftim men gern 311 tief, bie Oberftimmen bei*

gegen wie biefen gern 311 hoch, namentlich Wenn er

int Stimmbruch liegt, SBenn in ben erftcu Hebungen,
bie hier Ueijcirfjnet fittb, bie Oberftimme h- mib d-,

wie bie äJlittelftimmc e uitb f raöglidjft fchetrf in=

toniercit, werben biete ©äycheit (ehr leicht gloefenrein

31t erjieleu fein. SBei beit ffjätern ift bann etjer

darauf 311 halten, bajs bie Dherftimmen, in bem 3Je=

ftrebeit: e— f fdjarf 31t nehmen, nicht nad) ber .flöhe

treiben. Sichtet ber Hehrer ober Dirigent frühseitig

hierauf, fo fittb bie heften Srfolge and) nach biefer

©eite leicht 311 erjielen.

Slucf) in unfern @ef angn ereilten Würben noch
hebeiiteubere STCejitltate erjielt Werben, wenn berartige

Stimmiihungen einen, wenn auch itliv befcheibencii

Steil ber UehungSaheiibe nuSflfliten.

©clbft bie heftgefehillfcn Sänger untertaffen ti

nid)t, mit Stimmiihungen tiiglidi bie Stimme eiu=

3itfingen; um fo mehr miifjte es hei bett ®efaitgher=
einen 31« feftftehenben SgrariS Werben, jebe ihrer

sproben mit foldjeit Slccorbftubiett
, wie bie oben an=

gegebenen, 31t begimien.

Sing eigener Srfajnmg fatm ber SBetfnffet be=

ftätigen, bag (ich bie Säuger bagegeit burdjauS nicht

fträubeu, foubern im ©egenteil fid) eifrig uitb gern

barmt hcleiligen. Dem Dirigenten bringen folcfje

Stubien aber noch bett moralifdjen Sorteil, bah er

eutfchicbeu tu ber Sichtung hei ben SJiitglieberu fteigt,

Wenn fie feljett
,

bat; ihre SluShilbung ihm ©ruft ift.

Die SDlitglicber aber, Welchen bieS nicht angenehm
ift, bie nur fingen wollen, ohne baff ihnen bas „SBie"

®ebenfcn macht, werben exponieren, aber fidi bod)

fd)liehlid) fügen ober anSfdjeibeit unb auch bieS ift

ein (iiewintt für ben Sfereiti.

Dicfe SJereine fiub ja «reift aus ben Derfd)icbcn=

ften Slementeu gufanmiengcfejit trab bie 8<>fll berer,

jriitnmiitp an (Surf foultg.
10DU

(Earl ®rnf lunt EverdtuUt.

(Schluß.)

Äiuige 3apre ^atte td) Dattfig nid)t gefefjett unb
pörtc, baft er Oerpeiratet fei, bod) fd)eint er

tu feiner ©pe uid)t gliicflicp gewefeu 31t fein,

t
fpracfj feiten unb ungern bon jener $eit unb

mag biefcit ©epritt bießeidjt bereut paben. lieber

jenen fiebenSabfcpuitt unb bie 3eit ber $anblung Weift

id) wenig, bod) faft unb IjÖrte man e§ bem fdjitell

alt unb grau geworbenen Sftatme an, bnfj er OöUig
entteiufebt fid) in bie imoermeiblidjcu folgen mit
bbUofopbiftbou @fei djmute fügte, jßon manefter (Seite

würbe bainalS bie große Sßeräitbcrung an häufig
benterft unb bebauert, baft feilte ^ugenb unb ©cifteä*

frifefte iftm üon ba ab genommen war.
2?tit ben Sorten: ,,3d) werbe ein alter 9Haun,"

geigte er mir bamal§ feilte beiben ©eftläfe, au beiten

baö §aar böllig Weift war unb oben am ©djcitel bett

Slnfang einer fallen ©teile in bem fonft üppig langen
Jpaare.

Ste in ber äuftercit ©rfdjeimutg, fo patte fid)

attrf) ber innere älteiifd) in 9lnfdjamingcit uitb 2lit=
fidjtcit tiertinbert, unb fo trieb ber berifftmte Zünftler
einem fßeffimtSmns unb gimepmcnber (SleidjgüUigfeit

entgegen. —
(Sä mocljte gwet ober bret Sapre bor feinem Xobe

gewefeu fein, als tdj häufig ttt SBcrlin wieber fal),

Wo wir bann öfter 2?iUavb gufammen fpielten uitb

icp mtdj lobenb über feine ftortfdjrittc auSfpracp.
Darauf antwortete er mir gang crnftpaft: „Sßergebs
lidje SJliipc, mit meinem 23ittarbfpieie wirb cä auep
halb gu ®nbe fein.* 2llö id) pierauf nad) einer näperen
Sliifflaruttg fragte, erpielt icp bie Slntwovt: „9Jleiu
Scbeit wirb in furger Seit abgcfd)loffen, meine lepte

@tunbe halb ba fein." 3dj erwiberte ipm barauf,

baft bie§ 3iri uns pier aßen gefefct fei, ba fagte er,

ntiep btircp feine 2lugengläfer ooü anbUcfenb
, gang

feft unb ernftpaft: ,,©ie, obgleicp oiel älter wie td),

Werben mid) itod) lange überleben!" — Sic tarnen
bei unfern faft täglicpcn ^Begegnungen öfter auf ernfte

(Bcfprädje, bie nad) maitcperlei fftidjtmtg bann an8=
gebeput, mir bie groften 93eräuberungen geigten, wdepe
Daufig feit nuferer bamatö etwa gepujäpvigett 2)e=
tauntiepaft ttt feinem ©eifteSlebett gemaept patte.

(Sä Waren fepott fräftige Anregungen öon feiten

ber genaueren ^-reunbe uitb älteren SJetannten nötig,
um ben fid) immer ntepr abfcplieftenbett 2Rann gtt

©efpräcpen uttb ^aitblttttgen gu beraitlaffctt , Weldje
ipn auS feiner gritbeinbeit finge perauSreiften uttb

pciter gu ftinuneu geeignet Waren. &iir frembe fieutc

patte bie falte eigeittiimlicpc 3«riicfpalttntg beS Äfinft*

lerS etwas fepr abftoftenbeS; aber man tpat ipm uu*
red)t, wenn matt biefe als ©tolg uttb $ocpntut ait=

reepttete. Dpne ein melancpotifcper 2)?eitfd) gu fein,

War über Dauftg feit ber berftäugniSbollcit 3rit feiner

JBerpciratuug, wie gejagt, eine ficbenSücrftimntung ge=

foimnett, Weldje in feinem föentfe uttb fonftigeu Ar-
beiten ttaep unb nad) Wie eilt föenimfcpitp auf ipn
Wirtte- Dabei War ipm burep ntandje feiner ©ewopn*
peitett unb peffimtftifdje 2fnfd)auungen eine gewiffe

9iitf)tnng gegeben, weldje ipm uidpt bie Straft übrig

lieft, biefe Hemmungen gu befiegen. 23or ber 3rit
in feiner änfteren ©rfcpeitmng gealtert, patte er bte

frifd)c rofige ©efuptsfarbe feijoit lauge üerlorett. Die
Sförperpnltuug War uidpt ntepr fo aufreept; furg fein

2leuftcrc§ maeftte bett ©ittbruef eines jungen ©reifes.
Aiit biefen änfteren SRerfmaleu patte fid) aber auep
eine ffteigbarfeit eingefteßt, welcpc oießeiept burep bett

aufregenbeit 23ent f üerftärft Würbe unb bie ©efimb*
pcit bott Dnufig balb untergraben patte. 3wmcrpin
patte er nod) 3citett, ttt betten eine pcitere 6tim=
iitung über ipn tarn, uttb tpnt bann and) ©elcgeupeit
gab, feine fonft fröplicp muntere, friipere Seife tu

engeren Greifen gu geigen. ©3 traf bei ipm bie oft

gehörte Aufidjt gu, baft ber 33ernf eines SDtufiferS päufig
eine bie Sterben gerftörenbe Sirfittig auStibe unb beit

SJtenfdjeu in ben 3»ft«nb einer Aufregung berfefte,

ber ans Heiner äußerer SSeraitlaffung leicht ein

fcpncßeS ©nbc perbeifüpreu fötttte. Diefer ^aß trat

alfo audj pier ein, beim eine, mäpreub einer furgen

Weife beritacpliiffigtc ©rfältuug war ber beginn eines

UnterlcibStpppuS, bem ber junge berühmte Stilnftlcr

rafcp erlag, lieber jenes Ereignis unb bie bamit gu*

fantmettpängenben IBcgePenpeitcn ift batttalS auSfitprlicp

berichtet worben. — ©S War etwa citt Sopr bor feinem

©nbe, als td) Daufig Wieber öfter in 23 erlitt fap, wo
er mir bie fdjott mitgeteilten trüben 2lcuftcntugeu

feines itapctt Ablebens machte. Damals patte idj

nid)t gebadjt, baft id) ipn in biefem fiepen nicht

Wieberfcpen faßte uttb feine leftteit SlbfdjiebSWorte

„2luf Sieberfcpen", weldje für uns beibe eine attbere,

oantalS nidjt geapnte 23cbeutung erhielten. Hingen
mir nod) itt bett Oprett.

Heber feine tmtfifalifdjen ßeiftitugen unb feinen

Scrt als Sfiittftler laffe id) pier einen AuSfpriid)

feines genialen ficprcrS grätig fiiSgt folgen. Diefer

äußerte cinft in Heittem Greife, als baS ©cfpräd)
auf feine ©djttle unb (Schüler fam: baft ber gröftte

Deil feiner 3öglinge nach abgelegter 5ßrobc feinen

Anforbentugeii meift entfprodjen haben. Ueber Daufig
fagte bann ber geniale, nun and) berftorbenc Dom
tneifter: „unter bte heften meiner Schüler gäplenb,

pat Dattfig tu fceletwoßem uttb baS ©emiit an*

fpreepenbem Jöortrage mid) übertroff eit; beim
ttt ipm liegt ein angeborenes grofteS tmififalifdpeS

iDalent." —
Die ©vlebtiiffe, weldje miep an jene 3cft erinnern,

fiub, fo Weit eS meine perfbulidpett 23egicpmtgctt gtt

I

Dattfig betreffen, pier gefcploffeu. lieber bie leftteu

Sodjett feines fieibens itt bem ftranfcupaufcgu fieipgtg,

|

fatm id) nad) ben müublicpeu äftitteUuugeu meiner
1

oerftorbeneu $rau berichten, Weldje non Dattfig brtefs

lieh erfud)t Wnrbe, au feilt ffraufeubett gu lontmett

unb biefer Sitte folgenb, ipn bis au feilt ©nbe gepflegt

pat. — Sie ber bantals an ber ©piftc bcS Äranlett*

pattfeS ftepeitbe fßrofeffor bem ffraitfeit ben 23orfcplag

mahlte, feine fjrau als Sßflegeriu fomtnett gu taffen, geriet

Datifig itt bie gröftte Aufregung unb rief peftig: „Attr

nicht Die," unb fattf bott ber furgen Aiiftrcngimg er*

fipöpft uttb in großer Uttritpc auf feine Stiften guriief.

3n bett fpäteren berfdjtebenett ©efprädjett mit feilten

Pflegerinnen, weldje abwedjfelttb Dag unb fJlndit bei

ipm Wad)ten, geigte er fiep itt bett fdjmcrgfreiett 3 (-‘ftett

gang peiter uttb bebauerte, baft er feiner Umgebung
fo biel Atiipe bereite uttb war baufbar wie citt Stint.

Wacpbem eines DageS f^rau b. föt. (eine ältere ruf*

fifdje Dame), welcpc bott Söarfchan ebenfalls gur pflege
an DattfigS Stvanfcnlager geeilt War, baS Sfratifettgimmer

hevlaffcn patte, fam meine f^ratt gerate percitt uttb

bagu, wie bte bott bem .^ofpital angefteßte Pflegerin
ben fepr erregten ftranfen gu beritpigett fuepte. 9)Ht

üerftörten 3üße» «ab gefdjloffctteu Augen lag ber

Traufe auf feinem fiager unb als er bett crmuittcruben

3uruf ber ipm befanuten ©timme Porte, fragte er:

„©ittb wir aßein V" Sie ipm bieS beftätigt würbe,
jagte er : ,,©ott fei Dattf ! ßaffett ©ie, liebe ftremtbin,

midj nie wieber allein mit ftratt b. 9)1 ., Welcpe cS mit mir
wop! fepr gut meinen mag, ntiep aber mit iprett übereif«

rigeu SefcprungSberfudjeit fepr gequält pat. Wacpbem
ber ftranfe fiep etwas Pcrupigt patte, ftreefte er meiner
fyrau feine ^attb entgegen unb fagte itod) fepr entft

unb gefaßt: „6ie fiub mir eine wapve fjmmbitt,
feitneu uttb berftepeu meine Anfiepteu unb Seimmgeit
unb ich bitte, bcrlaffett ©ie mid) nidjt l" 9lacp btefett

Sorten fepr ermattet, banfte er mit fdjWaepent §ättbc*
brttefe, als bie tpnt gattg befanute Stimme antwortete:

„3 dj bleibe bei 3pucn, bod) jefct miiffen ©te fid) ftiße

berpalten. Wie es ber ^rofeffor emgeorbnet pat —
nun feien ©te ntpig! hierauf fiel ber ftranfe in
einen leicpteu Schlaf unb als er nad) einiger 3«lt er*

waepte, nahm er bie berorbitete Sebigitt, um baitu itt

evnfter Seife, itt abgebroepenen ©äftett über fein ttapeS
©ttbc gu fpreepett. Darauf fam eine 3rit, Wo er länger
opue Söewußtfeiii war, aud) bott ©cpmergen uttb allerlei

©cbaitfen tu fieberhaftem 3aftanbc gefoltert, in

fchnell Wed)felnber ©tinmumg fiep befanb, bis ber Dob
ipn am Sorgen beS 17 . 3ult 1871 bott biefem fiebett

abrief.

3» jener 3eit befattb tdj midj auf einer Weiten
fianb* uttb ©eereife in füblidjen 3anett, wo bie brtef*

liepe Aacpricpt, bie mir bie leßte ßebenSgeit unb ben
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Xob üon Xaufig mittcilte, mid) erft natf) niedreren

28odien crreidjte.

2tfetut id) mir jefet, uad) fiebgefju Soh^u, crft

bie Ölufgabc flcfteflt habe, über Stnvt Xaufig» beftc

fi'iiiiftleräcit, feine finiteren Safjic mib fein ©itbc $u

berichten, glaube id) bamit nod) iiidjt 31t fpät 31t

fommeit.

2Bic bie geehrten fiefer fdjou bemerft haben mögen,
erfdjeint in meiner ©rjählung Sfarl Xaufig weniger

als ftünftler, ftmbcrn als SWentd), (Sfrfcllidjafter nnb
gretmb. Mach bem, was id) fei)0 it über meine eigene

mufifalifdic Befähigung gefagt habe, werben bie ßefer

es erflärlid) fiiibcn, bafe id) mir fein eigenes tnufifa*

lifdjcS Urteil über beu grofeett fßiaitifieu erlauben barf.

(5ö möge mir aber bergönnt fein, bie perföulidjen

©mpfinbimgcn fuvj angubcutcu, mcldje fein Spiel im
Berglcid) mib ©egenfafe 311 bem, ber and) bau mir

gehörten nnb bemunberten ßiS3t, Mubiuftciu, bau
Biilorn nnb Xhalbcrg hcroorrief. ©ein ©picl fountc

bie 3nl)örer fdjticU Ijiurcifecit nnb jenes uuueimbarc
©twaö ciuhand)en, baS bie ©iuue, ©emiit unb Hcr$
in fpontancr 2lkife bcfdjäftigt unb auregt. (5t hotte

uidjt baS raufrfjcnb Ucbcrmältigeiibe uon ßiSgf, nid)t

baS BerftanbeSmäfjige bou Biüows, uidjt baS

®cfühisfd)tbclgerifd)c bon Mubiuftciu — lucldjen er

in ber Xcrfjuif übrigens 311m minbeftcu ebenbürtig

war — aber er übertraf fic alle befonberS in bem
unmittelbar 311 fersen geheuben ©inbnicf feines

Spiels.

©S ift baS friifj3citige (5-itbe bon ft'arl Xaufig für
bie MMtwclt tief 311 bcfingcit, ba wir nid)t nur einen

bebeutenben Mfufifer, fouberu and) einen auSgejeidj*

ueten Micttfdjcit bcrlorcu haben. —

jonplfnflfjdrnrijliiiignt

5 i 11 c s lü it nt n \ i h si 1 i f dt c n.

a
||ic Si 0u gertfchtintlben fd)wirren bereits bid)t burd)

21 bie ituft — an beu ßitfafeiäulcu mehren fid) bie

bunten, biclbcvfpred)eubcn 2lii3cigen, in ben

Leitungen häufen fiel) bie MeFlamenotijeii für

Herrn 36 . ober gräulcin §)., bic Stonserlfäle haben

ihre gaftlid)cn Bforten fämtüdj geöffnet — bic ©aifon

ift in b oller Blüte.

Sd) bin lmmufifalifdj, abfolut uumufüalifd), felbft

ba§ tieffte „Xocfe" ift für mein mufifalifdjeS Ber*

ftänbiiiS uoef) bicl gu l)od) unb fogar ber Umftanb,

bafe in meinen licbfteti 8(rbeitsftimbcu rcd)ts neben

mir Manier, liuf» neben mir Bio I ine, über mir Hör*
moiiinm unb unter mir glötc gefpielt wirb, ucrmodjtc

nicht crl)cbeub uttb bilbcub in uutfifalifd)er Midjtung

auf mid) ciu3iuüirfeit.

MllcrbittgS will id) nicht bcrfdjweigen , bafe mau
mid) in ben friiheftcit £hiabenjal)rcu einmal gelehrt

hat, ,, 81d), bu lieber Sluguftin" mit bem rechten 3ci9es

finger 311 fpieleu, aber ich habe and) basu läugft ntdjt

mehr bic nötige Xcdjuif. ($8 ift fd)mcr3lid)! Unb bod)

Si'onäertfaalftiibieu V Sie gcl)t baS 311? ©ehr ein*

fad) ! Sri) bin nämlitf) bcrliebt uttb mein ©djafe bc*

fud)t eitt stonferuatoriunt. Bflid)t
;
ßiebe unb grei*

fartcu treiben utid) in beit tagcrtfaal. 2BaS würbe
einem and) alles Sträuben helfen, — meine Mofa be*

foiimit mid) ja hoch herum — „fpielcttb" fogufagen.

Xa habe id) beim ein prädjtigcS 3luSfuuft§iuittd

gcfuitbcn. -Dicht Bläh ift itid)t auf bem Bväfcntierbrctt

ber erften Dteitje, wo fchwarger graef, Wcifee ©lacccS
unb anbäd)fige Bergiicfthcit fel)eenfad)e filtb, nein —
gang hinten in beit bcfchcibcnften, lebten Mciheit habe

id) mein Hauptquartier aufgcfdjlngeit , wo bie Bc*

g e i ft c r t e it unb bie Originale ftfeett , bie uidjt

gelaugweilt baS .Sponsert befud)eii
r
weil cS bie ÜDfobc

fo will, fouberu bie fid) in glücfjcliger Starrheit bic

geiftige (S-rquicFung am ©ffett uttb Xrinfeti abfparett.

6)erabe bie Xoiifunft bov allen a ttb ereil Si’üuftcit be*

giiuftigt bic (Sntwirfelung foldjer Originale, Weldjc oft

bttrd) jenen vührcitben, mitunter ntljt'enb=Fomijdjcn 3»9
grcti3enlofcr Hi”9abe, fentimeutalcr Berhimiitclung

ihm- Sfnnft anffalleii, bie felbft bem befdjcibeuftcu

Stöuucti eine getbiffe fünftlerifche Seihe ju berleil)ctt

weife.

Xort alfo, unb uid)t im glausbolleu Borber*

gnmb bcS ©aaleö finbet mein ©fi33eubud) feine

reidjftc ÖlnSbeutc, bort madjc td) (in b eit 9H e n f d) ett

meine Stoii 3ertfaalftubieu unb wenn mir ber geneigte

Ücfer einmal in bic „fleinbürgcrlidje" 3ltmofpl)äre ber

lohten Banfe unb bcs ©tehpartcrrcS folgen will er

fatm berfidjert fein, es wirb ein lohuenber ©pasier*

gang, ©djou ber erftc (Hnbrucf 3cigt uns beutlid),

wie bottfommett ber gröfetc Xcil unferer Umgebung
bei ber ©adjc ift. Xa ift feine ©pur bon Sialte ober

(yteidjgiiltigfeit. Sit beu Bhbüognomten fpiegelt ftd)

überaus beutlid) ber (51)araftcr beS XonftiicfeS uttb

id) glaube fidjer, bah eilt gewiegter Suiiffcttner, bem
burd) was immer für Umftäiibc baS ©epör oerloreu

gegangen ift, uon bett ©cfidjtent feiner Umgebung
beit Manien beS älteifterö herablefeu föuttte, befielt

Serf foebett burd) Äüuftlevl)nnbe interpretiert wirb.

Gilt imbefdjrciblid) fibder ttttb pfiffiger 3 t>9 &es

lebt bie Bevfammluttg, weint ber auftretenbe Stiinftler

eitt ©dtevjo brauouröS in beu ©aal hinauSfprubelt,

ober ber SDtcitgc ein wenig ©trauf3 fd)cu 6hampagticr

frebenst, unb ein 3^8 büfterer Sdandjolie bcrlcil)t

bem 9lubitovium beit (51)arafter einer beritableit Xraner*

ueviammlmig, wenn er bcifpidStueife bic Wehmütig*

füfecit klänge eines Gf>opitifcf)cu StocturuoS ans beit

Xaftctt tjcrüovsaubcvt.

3lbcr uidjt genug barau, bafe bic Stetten nuferer

!

Umgebung uns beutlid) ftarbe imb Stimm ung
beS jeweiligen SufifftücfeS abfpiegclu, auch über beit

Bbhthni 11 S beefclbeu fömien wir bet einiger Beob*
ad)tungsgabc nicht lange im Unflaten bleiben.

21 iS fletncr Sauge hatte ich immer eine uttbän*

bige Sfettbe an beu wiitjigctt ©cheräfigttreu mit beu

grofeen bewcglidjen köpfen. Sau gab beu köpfen

einen leidjten ©tofj uttb fie begannen in einer atta=

tomifd) gerabeju ltttmöglidjeu Seife auf ben bürven

Hälfen Ijin uttb 1)^ 311 niefen. UnWiüfiirlich ntufe ich

beim 2lubli(f einer gangen Schar uon ftänbigeu 23c*

fudjerittneu nuferer ilousevtfäle immer au jette puhio^a

Figuren beufeu.

3tber Xalt gibt meinen ©nthufiaftiimen geWiffer*

mafeett einen mufifalifdjcit 9tnfatftiibcr, um ihre ii'öpf*

eben iit fteter rhtithmifdjer Bewegung 31t erhalten,

wcldjer crft ber ©chlufeaccovb ein ettergifd)C§ „Halt"

gebietet. Slrntcr Aarctfe Dtameau, ber bu burd) eine

ciitsige Bagobe faft bis 3111- Malerei gebradjt Wurbcft,

wa§' Wäre* hi“’ aus beinern armen, gequälten Ber*

[taube gewüvbcit?! — Bei ben Samtertt finbet baS

Xaftgefiil)! burd) eilte iuftiiiftiüe Bewegmtg ber ^ufe*

ober ftitigcripiheii einen weit bisfretereu 2lttSbntd.

Xie aufmerffamften Hö^er refrutieren fid) attS

jenen frühreifen ,
genialgdocfteii Süitgltugeit imb

cmaucipierteu jungen Xamcn, bie — eine fymd)t

unferer sahlrcidjeu Xhcater* uttb SMufiffchulen — bie

Ähmfttempd größerer ©täbte in gerabegu unglaub*

lidicr Btettgc bcüölfern. Xa fihett fie mit gefpihten

01)reit, ber £ is.it uttb ber ©arafate, bie 6I«ra ©chu*

ntaim 1111b bie Batti ber 3utunft mit jener flammen*
ben Begciftenmg junger Hct-'ö^n, bie noch feine ber

fchlimmeii (ä'Httäufdtuugcn 311 üergeichitett haben, weldje

bem ftünftler veidjer als jebettt aitberen (5’rbenfol)ue

befd)icbcii fitib.

Unter biefer luftigen ©efdlfd)aft finbett wir eine

Slttsahl uon Xt)pen, bie nod) in feiner ^ongertjaifon

gefehlt haben nnb wohl auch uidjt fobalb auSftcrben

werben. Hier m,r einige Beifpiclc, bie id) ol)itc langes

©tt^eu aus ber bunten Senge hcrauSgrcifc. Xa ift

»or allem ein iiutger Miettfd), ber beu gangen lieben

Slbettb laug feine benachbarten SMegen burd) Wo1)1
*

gegieltc ©töfee in bie ©eite auf jebett gelungenen

Sauf, auf jebe garte Miiance attfmerffam mad)t, ba

ftnb ein paar bilbhübfdje ©lebimtcn, bie es nicht unter*

laffett föttueit, fortwährenb baburch 3cugntS uon

ihrem feingebilbetcit tmtfifalifcheii @et)ör 31t geben,

bafe fie bei ber geringfteu Xiffonmig, bem uitmerf*

Iid)ften fyd)ler bie garten (Sefidttdjcn in bie fchnterg*

lichften galten legen. Sit innerlichem ©voll fdjaucit

fie auf einen läftigcn ©efellett in ihrer Mätye, ber

jeine Slufmerffamfcit baburch bofumeiitieren will, bafe

et fid) bei bem Fleinften ©eräufeh wiitenb mnfidjt,

ein eucrgtfdjcS „©tl" ertönen Iäfet unb fo felbft bie

gvöfete Unruhe üerurfadit. Hub biefer cittfehlidje Scttfd)

ift eS, ber mich &urfh bie gonäe uorige ©aifott aus

einer geliitbeti 2lufrcguug iti<f)t hrraiiSfommeit liefe.

Seine Mofa hnfet ihn nämlich unb auf ihre Beratt*

laffung mufete id) mid) ettblid) cntfdjliefecu — gang

gegen meine überaus frteblidjc Matur — ben läftigcn

©töver gut Muhe 311 weifen. Xarattf fattt mir ber

Sann grob, imb ba er ftärfer gebaut ift als id) —
oerftummte id), toaS mir aus MofaS fdjonen Singen

einen Blicf tieffter Bcradjtiuig cintrug.

Xa§ gute Miäbchett meinte fpäter, es wäre für mid)

überhaupt baS Mitfjtigfte gewefett, beu Statt gn forbevtt,

aber id) überhörte biefe 21eufecning unb liefe mir bis

311m @d)lufe ber ©aifott bie grimmigen ©efiefeter unb

baS aufbriugUdje ,,©t! ©t!" beS Stören fviebeS, ber

fid) immer oftentatiü in nufere Mähe fehle, rufeig ge*

faUcit. —
3ch hoh'S übcvftanbcn, wie id) and) bie Brüfungett

ber beuorftehenbeu ^(impagne mit ©ott überftehen

werbe. Senn bann bie Mad)ttgaIIen 311 fdjlagen au*

fangen, hören bic ftou3ertfängeritmen — ber Hiumtel

jei gepriefen! — 31t fingen auf. 3»r ©tjmphome
beS 2BalbcS fdjlagen nufere flopfeitbctt öergeu ben

Xaft unb um bctS Slllcgro beS grühlingSwinbeS, baS

©chergo einer planbcntbcu Quelle uttb baS
<

Slnbante

raiifchettbcr Sipfel 311 geniefeen, ba^ti reicfjt mein

mnfifnlifcheS BerftäitbuiS hoch ttöllig aus.
<

UcbcrS Sohr hi» id) I)offciitlidj ücrfjeiratet nnb

im ftanbe, beit mufifalifdjcit ©eliifteu meiner gratt

mit IjfluSljcrrlichcr Stutorität eitt wenig bie 3»8d ott*

3ulcgcn. —
2(oiS für meine greittibe: Mattiere als Hofhä<-'it§*

gefd)enfe werben tierbeten.

SuliuS gveuttb.

jinrf l'ftilipp iinmiiiff liarij.

cHitt ©rbritiUilalf ju feinem Tjuntierfflen QlobgßfagE

»ott 1. Qfrltadi.

xlfrs gibt ©rfdjcimingeit in ber Snnftwelt, welche

KlHR Uon beu 3 rii9e»offeu iibcrfdjäfet, uon beit

näri)ftcn ©eiicrationcit faft uergeffeu unb erft

uou ber fpäteven 2tad)Welt nad) ihrem wahren

2Bertc gcwiivbigt werben. 3» biefcn gehört tal
BhiÜPP ©matiuel Bach, her am 14 . Miärg 1714 gu

Weimar geborene bvitte ©ohtt beS bamalS au ber

©d)lofefir^)e bafclbft augeftclltcit gvofeett Soho»»
baftiau.

Xer Mtabe geigte uon früh ouf einen offenen

S?opf, ein munteres, gewccftcS SÖJefeu unb, Wie alle

©öl)tte Sohomt ©ebaftianS, bebeutcitbce mufifalifdjeS

Xaleut, währettb foitberbarerwcifc bic Xödjtcr bc§*

fclbctt gänglid) ermangelten. her Bater ben

älteften ©ohtt, griebentamt, beffett hohe Begabung

att übler 2ebeuSfül)ruug fdjeitcni follte, ber Mhtftt

gewibmet, fo beftimmte er BhiÜbP Gnianucl „feiticS

hellen topfcS wegen" für bie Medjtswiffenfchaft, ohne

bafe jebod) bie miififaUfdje 21uSbilbung bariiber oer*

uad)Iäffigt worben wäre. „Xu folfft and) Mtuftf lernen,

unb 3war griinMid) uttb Uon mir felbft," tröftctc er

oft ben Mtabeti, ber bie Xonfunft als ßebenSberuf

erfefeutc, „aber nur 31t beiner gretibe, bemt es gibt

feine höhere grenbe, als in meiner Äiuift."

2US Sohotm ©ebaftiau 1728 311111 Miufifbtreftor

an ben beibeit Haitplfircj)cu öeipsigS ttttb gngleid) gum
Kantor an ber XhomaSfdjitle enmitut worben war,

bereitete fid) BhiüUb ©maitnel auf ber Iefctercn für

feilten bevmeiiitlidjeti füiiftigen Beruf uor, ittbem er

bat gattgen SluvfuS berfclben burd)utad)te. XaS ihm

bon bem ftrengen Xtreftor, ©rnefti, erteilte fehr be*

lobigeube SlbgangSgeugitiS hielt er 3eit feines ßebeitS

hoch' unb seigte es gern. Xaneben hotte ihn ber

Bater gvüubltd) iit ber Xheorie ber Mhtfif unterrichtet

imb gu einem meifterhaftett Mabierfpielcr auSgcbilbet,

ilju and) ftetS au ben ©efaiigSübuugen ber Xhontaner

teiluehmett laffett. Xa Ijier&ei bie Metguttg gur Xon*

fünft ftd) als bttrdjauS borhevrfdjettb in bem Säug*
littg erwies, fo fefeiefte ihn ber Bater auf bie lltti*

berfität in bem nmfifalifd) btirreu granffurt an ber

Ober, utn hier bie Mcd)t§to;ffeu[cf)afi gu ftitbiereu,

ohne bttrefe bie SMufif gu fehl* abqegogett 3U werben.

Slber aud) unter beu imgünfttgften Bcrhältniffeu

uttb llmftäubcit ntadjt fiefe ber ©etttttS gcltenb unb

Iäfet fid) baburd) itid)t unterbrüdett. Bh^iPP ©mattucl

fefeuf ftd) felbft. Was er in granffurt nicht borfaub:

mufifalifdjeS Sehen uttb bic ©clegeuheit, muftfalifch

gu wtrfen. ©r bcrfammclte btejeuigett feiner Mitt*

ftubicreubeii
,

weldje gute ©timnictt ober bictteicht

fonft einige mitfifalifd)e SFcnntitiffe nnb gertigfeiteu

hefafeeu, gu geitieiitfamcn Uclumgett. Xa er aber bie

Xeiluchmcttben erft felbft auSbilbeu mufete, fo mad)fe

er auf biefe Sßeife eine fcfev nüfelid)c ©d)ule für beu

füuftigcu 2)hififlcl)ter uub Xmgenteit burefe. 21uch

gab er, um feine fcljr fchntalen Mtittel gu bermchrcu,

Mabierftiutbeu. Balb war ber junge ©tubcut ber

anerfatmte ßeiter aller borfommenbett firdjlidjen imb

weltlidjeu öffentlichen ntufifalifdjen Sluffühnmgcu, in
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Welcpen er auch bereits eigene ftoutpofiftioiieit mit

S5eifatt borfiiprte.

3u biefer 3 eit trat eine DerpciiigutSbone Sem
buttg im fiebett be» ShüiftlerS eilt. ©ad) abfolöierten

Stubien in ^rmiffurt follte er, beui oätcrlichcii Sitten

gemäp, sunäepft ^anSlcpm* uitb ©eifcbcgleiter eines

öornepmen jungen ßtolättbcrS werben, als plöplicp

bie Slufforberuug an ipn erging, als ©embalift in

bie Kapelle 31t treten, meldjc ber 5?ronprtit3 oon
©rcitpcn, ber nachmalige ftbnig ftriebriep ber ©rope,

auf feinem Sdjloffe ©hciitSberg pielt, unb in tocldjer

fid) bcbcutenbe Donfiiiiftler , toie ©raun, bie beiben

©ettba, Cuaiip u. a. befnnben. ©ad) befamt fiep

leinen Slugcnblicf, fonbeni fagte fofort hocherfreut 311.

Sonnte er bod) nun, oöttig unabhängig burd) biefe

Slnftcflung, feinem innigften Sunfdje folgen, ber Don=
fiiuft feilt gmi3e§ ßeben 311 weihen. Slitpcrbent galt

e§ für eine befonberc ©Ijrc in beit Dieitfteu beS burd)

©eift, (Sparatter, Stanbpaftigfeit unb lebhafte ©eU
gmtg für Simft uitb Stffenfdjaft aii8fle3ei<pitetcu 1111b

berühmten Sroiipriuscn 31t ftepeit, obgleich berfetbe,

jcljr fitapp öou feinem Spater gepalten, feine Vielter

nicht eben gläu^enb bcfolbcn tonnte.

©ad)S pauptfacplidifteS ©efdjäft beftan> bann,
beit grinsen auf ber ftlötc 311 begleiten,

Dies war niept gang leidjt, benn obfcpou

3’iiebvid) einen fepr fepönen Don unb fepr

erhebliche g-ertigfeit befaß unb namentlid)

im Slbagio ein SJteifter war, bent wenige

Sfünftler feiner 3 eit an bie Sette gefteöt

Werben tonnten, fo iibcrliep er fid) bod)

feiner ©mpfiiibtutg beim ©ortrag 311 fepr,

um fiep alhuftreng an ben Daft 31t palten.

Dasu gehörte nun ein fepr nachgiebiger

unb feinfühliger Begleiter, uitb als foldjer

erwies fiep ©pilipp (SmanucI, ber be§

prtnsltcpeu ©iituofeit bolltommeuc 3ufrie=

benpeit erwarb, fo bap ipn biefer, als er

1740 beit Dpron beftiegen, mit erpöpteni

©epalt als SantmcrmufifuS unb elften Gent- i

baliften in bie föntglicpe Sapeffe aufnapm.
Seine 3runftimten, obgleich erweitert, blie=

beit im luefcntlidheit biejelben. 3nunerntepr
patte er fiep in beS SöntgS Vortragsart
eingelebt, immer freier unb melobiöfer

würbe feine ^Begleitung, tu wclcper er fogar
tunftöofle ©aepapmungeu unb !ontra=

punftifepe Stellungen eigener ©rfinbung
anbratpte, was ben Söntg befonberS er*

freute unb öfters gu bent ßobfprncp:

„Das pat ©r gut gemaept," attregie.

So bauerte ba§ ©erpältuis bis 3um
fiebenjäprtgett Kriege. Säprettb ber for*

genuotten laugen 3apve besfclbett, wo
ber Söttig meift abwefeub Pon ©erlitt

war, blieb bie Sapette faft unbefepäftigt,

unb ©aep fattb baper um fo mepr 3eit gu
tompofitorifepen Arbeiten üerfcpiebcnerSlrt,

bon beuett fpäter einaepenber bie ©cbe
feilt wirb. ©ad) ©eenoigmtg beS Krieges

war ber Söttig ein auberer, als bor bem=
feiben, Gr patte fepr gealtert, ttttb mangeln*

,

ber 2ltem, fotote ber ©erluft einiger ©orber*
aäptte swangen ipn, fiep bon feiner treuefteu

gfreimbin, ber ftlöte, 31t trennen. Sclbft*

tpötig ttaptu er baper an ben Äammerloujerteu
nidjt mepr teil unb als 3upörer war er gerftreuter

unb gleichgültiger als friiper, was feine ©tufifer

fepr nieberfcplttg. ©amentlid) ©ad) fattb ftd) in

Untpätigfeit berfept tttib pielt fiep für überflüfftg.

8118 ipnt baper bie ©teile als ©htfifbirettor an ber

§auptfird)e in Hamburg 1767 Angeboten würbe, bat

er, obgleicp ipnt bieS fcpwer fiel, ben ®öitig um feine

Gntlnffung. Dtefer, ber fid) nidit gern bon feinem

laitgiäprtgen Wiener unb beriipmtett Zünftler trennen

wollte, lehnte biefelbe $uerft ab, gewäprte fie aber

bann auf ©adjS ®ittWetftmg, bafj ber Oöttig feiner

S)ienfte niept mepr bebiirftc, mit ben Sorten: „Senn
©r glaubt, bort mepr ©upett fep affen 3U föutteit, fo

gep’ ©r."
Uitb ©aep ging mit feiner Familie — er patte

in ©erliu geheiratet — naep Hamburg, wo er in bic

©teile beS bcriipmten, fürglicp geworbenen Selematiu

trat. 3-attb er auep in ber reichen £aufaftabt im all=

gemeinen ben Sinn ber ©eWopner Weniger füitftleri*

fepen, als biclutcpr materiellen ©emiffeu gugeneigt,

fo entfepäbigte iptt bod; bafür ber Umgang unb bie

g-rcmibfcpaft mit einigen fimftfiiuügen , waprpaft ge=

bilbeten Familien, bereu Jgäitpter ©iifcp, ©beliitg,

fflatmaruS, Unser, ©obe u. a. waren unb itt bereu

greife er bitrdp fein frifcpeS, peitereS Sefett baS att=

regenbe unb belebcttbc ©lemettt bilbete. Sogar ber

fonft fepr surüefpaltcube ttttb wenig gefetttge Älopftod

ieplop fid) ipnt innig an. ©ad)S eigenes ftamiln'ii=

leben war ein fepr gliicflicpeS, wenn auep fein Üieb=

lingSWtntfcp, beit einen feiner beiben ©öpue, weld)cr

mufifalifcpcS Salent jeigte, ber Xonfititft 3u wibmett,

nach langen Stampfen , an beffetx größerer Neigung
unb ©egabung jur Malerei fcpcitcrn mußte.

©0 flofe ©pilipp ©manuels ßebenSftrom rupig

unb gluefliep, ohne große ©türme, bapin, jeweilig

nnterbrod)eu burd) Sfunftrcifen in niept 31t fern ae^

legette £nuptftäbte unb nur getrübt in ben lepten

3aprcn feines ßebcnS burd) fepmer3pafte gicptifd^c

Öeiben. Gr Warb am 14 . SDegembcr 1788 .

SücS ift ber wenig 2luf3erorbentlicpcS bietenbe

äußcrliepc ^cbettSgang beS ttttcifterS, beffeti pope ©c=
beittimg für bieXoufuuft fid) in bemfelbcu nidjtwiber-

fpiegclt. ^iefc ©ebcutung liegt melmcpr itt bem,
was er als ©irtuofe fotoopl, wie als Xonbiditcr für
bie Gntwiefelnug ber 3Jhi)if nad) faft allen JHidjtungeu

pitt, Wenn and) oorueptnliep für baS Mlauicr, gclciftct

pat. 2luf biefetn Snftrumcut galt ©pilipp GniamicI
nubeftritteu als ber erfte SWeiftcr feiner 3«t. ©ebilbet

in ber ftrengen ©d)ttle feines gropett ©aterS, brachte

er in feinen Xoiifdtöpfuiigen feiti eigene» pcttereS,

geiftrcid)=pumonftifd)cS. obfdjou feiueswegs obcrfiäd)=

®arl Philipp €ntanutl Bad;.

licpeS Ültaturett 311 botter ©eltmtg. 2)ies aber war
etwas gati3 fettes unb cbettfo UeberrafcpcnbeS Wie

2lu3iepeiibeS für bie bantaligc mufifalikpe Seit, bic

an ftrengen ©ruft unb unmipbarc Siirbe in ben

©cpöpfungen ber ^oitfunft gewöpnt War. ©id)t unt*

fonft fagt matt: „Qui fait rire est le xnaitre des

coenrs.“ 2>cr pciterc unb babei bod) empftubung3 =

bolle ©eift in uitfercS SDteiftcrS Serien rip jebermami

pitt. ©in llaffifcper 3 c i t9 c öafür ift ©apa ijapbn,

Weldjer mepr als einmal beteuert pat, baß ipn in

feiner ßeprseit nichts fo angefprodjen, iticpiS fo gc>

förbert, Wte ©pilipp ©maituclS ^labiertoerfe, bie ipn

wieber unb immer wieber in forgettbollcr unb trüber

©timuiung anfgepeitert unb aufgerichtet patten, ia

feine Sertfdbäpuug beS ipnt fo fpmpatpifd)ett unb
fougenialeit STonbidjtei» gipfelte in bent SluSfprucp:

bap er alles, Was er Wiffc, bem ©ptiipp ©manitcl

©aep 3U üerbanfen pabe. fNicpt minber erfannte ©to?

jart beS ©ieifterS popeS ©erbienft att, Wenn er fagte:

„@r ift ber ©ater, Wir finb bie ©ub’n. Scr bott

uns WaS recpt’S fann, pat’s bon ipm gelernt."

©ad) felbft fpiidjt fid) itt feiner furgen ©elbft=

biograppie, iubent er fagt, baß er fiep bentiipe, tttög*

lidjft fattgbar für baS ^labier 31t fepreibett, bebettifam

aus: „ 3Kt^ ben^t, bie üDhtfi! muffe borttcpmliip baS
§erg rüpren, unb bapin bringt es etn Älabievfpieler

nie burep bloße» ©oltern, Xromtncltt unb §arpcggie^

ren, wenigftenS bei mir nidjt."

©ine fo erweiterte fyäpigfett beS SliisbrudS cv-

forberte and) eine ©crmepruitg ber jyormett unb
eine bielfcittgere 81usbilbung ber Scdjnif, gewifier-

ntaßett eine neue, burd) ©pilipp ©ittamiel erfunbene

unb ciitgefitprlc Spielart. ©0 iit er wopl als ber

eigentliche ©egriinber be» neueren SilabierfpielS , als

ber ©crmittler gwifdjcit §wei wichtigen ©rrioben bcs=

felbctt 311 betrachten. 3)tcS ift and) 0011 beit perttor*

rageiibftett neueren uitb ltcucfteit Sflaöicrpäbagogett,

wie nameutlicp uon ©lemeuti ttttb .Sbaus oon ©iilow
anerfaimt worbett, wcldje ©ad)S üor3tigliipcre ©adieu
— ©iilow lianiciitlid) fed)S Sonaten — als uttücr^

gänglid)e ©teifterwerfe anfS neue peraiiSgegcben pabett.

^od) finb als foldjc nicht alle Jiflautcrtonipofitioncu

be» ©icifters 31t beseicpiieu. ©tele wou ihnen tragen

311 fepr beit Stempel ihrer 3 eit, t)0t*3Üglid) bicienigeit,

welche auf ©eftettung uou ©crlegerit unb nicht aus
eigenem innerem Drange eutftaubeu, fowic bie, Weld)e

Icbiglid) für Dilettanten ober mich für eiit3cliie ©ir*

tuofcit jener 3cü gefdiriebcu worbett finb, um peilte

nicht üeraltct 311 erfchetneit, währettb bagegett nidjt

wenigen eine uiwerwelHiche 3«fleub imiewoljnt.

3m pödjftcn ©rabe cpodiemadjettb für feine unb
gnutblegcnb für eilte fernere 3eit wirfte ©adjS großes

Schrwer!: „©erfuep über bie wapre 21rt

baS S'laüter 311 fpicleit." Um baSjelbc

ridhtig 31t beurteilen, bnrf matt natürlich

ben peiitigeu Staubpuuft beS SUaoicrfpielS

baraitf nidjt attweitbeti. Sic fepr attmtips

liep aber biefer Stanbpunft erreicht worben
ift, gept aus ber £>iuWeifnitg auf bic Dpat-
fadjc perwor, bap matt üor Scbafliau ©ad)
baS Sflauier eigentlich nur mit ben brei

ajittielfiiigcrii jeber^aub fpiclte, ben Dan*

S
men nnb ben fleittctt Ringer aber lebiglidj

bei Oftabeu bcttnhte. ©bettfo ift bei ber

©eurteilung ber ©adjfdjett SU ab ierwerfe

bie grope ©erfdjiebenhcit äwifdjeu beit ba^
maligen unb ben jepigett Daitentiiftm-

menten in ©etradjt 31t jidjeit. Der ©teiftcr

bebteutc fiep faft mir beS StlauichotbS unb
beS SficleiiflügelS mit sWei Manualen,
3Weier 0011 bem gegenwärtigen Sllaoier

in aiJeihamf, Spielart uitb Doudjarafter

fepr ahtuctdfjenber Snftnimeute. Da» lep*

tere War 3War bereits erfuitbctt, befattb

ftch aber nod) in fo lnioolifoiitnicitent 3us

ftaubc, bap ©ad) cS nur notgebruttgen unb
ungern bettupte. So finb beim attep feine

fdjöttfteu 8lrbeiteu, uautcntlicp bic „So-
naten unb ©paittafien für Sfcituer unb
ßiebpaber", feine großen Dtonbos jc. reept

eigentlidj für baS Sflaüidjorb mit feinem

fd)Webenben Don gcfcprtcbeit.

9lidjt lüel geringer ift ©ad)S ©erbienft

auf bem ©ebiete ber ßtebevtouipofittoii,

auf Welcpcm gar wenig bis bapin gclciftct

Worbett War. hielten e» bod) bie gvopeu
Donfeper uor ipm faft unter ihrer Siirbe,
ßteber itt SDhifif 31t fepett. ©cfdjap bieS

etwa, fo erhielten alle Stroppett ein ttttb

biefelbe üDWobie, opttc 9iii<ffid)t auf ben
3upalt. Uttfer ©f eifter, beffett erfte 2teber

felbft ttoep in biefer Seife gefept finb,

fühlte baS Uusitläitglicpe, ja oft gcvabc3u
Siberfiuttige biefer Slrt oon DeftbepanMung, übevftieg

au^ hier füpu bie bisper peilig gehaltene ©rcit3c, fudjte

bie Sfiufif burdjgepenb bemDei'te ati3ttpaffeii uitb Wttvbc

fo ber ©ater beS burdifompouiertcu, überhaupt beS
mobcntcit ßiebcS. Diejenigen feiner Sieber, in toel*

epett ber Dicpter baS auSbriicftc, WaS feinem eigenen

©efüpl am meifteu eutfprad), finb bie geluugenften

unb fcpönftcit, wäprettb matt im anbereu Satte beu
3waug, meldjen ber Donbtdjtev fid) auferlegen nntpte,

oft beutlid) utcrlt. ©01t ©adjS zahlreichen ßieber*

famntlitugen btetett bic „Slelobten 31t ©ellertS getft»

liehen ßiebern" unb „©vatnevS ©falmett" baS befte,

mtb nod) peute eine retepe SluSbcitte echter muftfalifdjer

S^önpcit.
Unter beS SMfterS gropett ©efangSWerfett ragt

fein berühmtes boppeldjörigeS „heilig" als eine Weipe=
uitb wirfungSOoHc !tvd)lid)e Donbtdjtung petwor,
cbenfo baS pödjft funftreidj gearbeitete, burep eine

ft’iitte eigentümlicher 3b ent ausgezeichnete, im ebelfteu

Stil gehaltene, grope Oratorium: „Die Ssraelitcn
itt ber Stifte."

3« ^>cu peroorragenbfteu 3ufü'umental!ompoft=
tionen ©piltpp ©mattuels gehören feine ütelett Or-
cpefter=©t)mpponteit, namentlich bie beut fepr uutftfa=

lifepett bamaligen Sjronprin3ett, fpätereit Zottig $ries
brich Silp eint II oott ©rettpen, gewibmeteit. Sie
finb Seifterftiicfe in iprer Slrt unb für tpre 3eit.

Slitperbem pat ©ad), einer ber borjüglidjftcn
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Orgcltpiclcr feiner SJkriobe, and) Diele Stompofitioucn

für bie Orgel, fomie für attbere Jfnitrumentc, iiamcut*

iirf) für bic ftlötc imb bic ©cigc, itub ettblidj _ctne

SliiSöljl Don SrioS gefdjafieu ,
bic immer vortrcfflidt

gearbeitet, manrfjeS Sdjötte von bleibettbcm 2Bcrt

bieten.

9(He Kontpofitionen SPßiliPP ©mamtels mnrett

ihrer 3eit außcrorbeutlid) beliebt uub fittb vielfach

aufgelegt morbett. ©r tunr in l)Ol)cm ©rabc, aber

and) jiiflleid) im beften Sinne populär uub hat bc$*

f)nlb ungemein biel gitr Verbreitung feiner Äiinft, fo--

mie jur Vcrcbclmtg uub Verfeinerung bcö ©efdjmatfS

in bai'clben beigetragen. Söcittt ber, mcldjcr feiner

8eit, sugleid) für alle feiten genug flcthau, fo bat

Philipp ©maiutct, al§ genialer 23abttbrccbcr auf ver*

fdjiebeueit midjtigcn (Gebieten bev Sonfmift ttodj meit

bartiber ljimmsgcmirft uub bicbnulbarc 9lnerfcnitutig

uub Vcmmtbcvmtg bet
-

9tachmelt in rcidjftem sJ)iaßc

oerbieut. ©in Ijober ©hrenplaß im 9teid)c ber Kuuft*

gefdjidjtc wirb ihm, bent größten ber Söhne bcö

großen Vaters, fiir immer gefiebert fein, türmt and)

non beu Scitftnälerit, mclchc ihm in ber Michaelis*

firdjc in Hamburg uub in feiner ©cburtsftnbt Wei-
mar errichtet tuerben folltcu, feines jur IßuSfüljrung

gefommen ift.

|fd|0Dflt5 p(f 5ff.

Irojwlb inut Satfitr-Ißafwli.

ä
jrö mar um SBeihnachten 1807 . Vccthooeu tunr

^ iuol)lbcftalltcr Kammervirtuos bei bem 5-itr=

ften Üicijnotu&fi uub weilte mit bemfclbcu in

©räß, einem Stöbtchcu im öfterreichlichen

Sdjleficti umueit ber SiaubcShauptftabt Sroppau einer*

feit» uub ber preußischen ©venje aiiberfeit».

Vcetboocii lunr batttals fdjon tucitbiu befmtnt

uub beviibint, feine „©roica" uitb „Sßaftoralc* batten

europäifd)Ca Müffchen erregt, in Söictt batte man feinen

„©Ijviftus am Oelberg", fein C moll-ftongcrt uitb feine

erfteii Sonaten mit begeifterfem Beifall anfgcuommen.
Sroßbcm mar ib>n ber ©eljalt uon 600 ©ulben

bei bem dürften ermünfefit, ba er unter feinen peilt*

lieben äußeren Verhälttiiffen litt. Mit bem dürften

uerftaub fieb ber iiod) junge Mcifter nicht fonberlidt.

2Öar ber erftere Ijodifatjrcttb uitb iiitgebulbig, fo zeigte

fiel) Veetbovcn halb in firfi gelehrt, balb aufbraufenb

uub fo blieben bic Reibungen nicht aus. Sic ftiirftin,

mcldje Vcetbovcu großmiitterlid) liebte, fanb aber

alles an ibm originell uitb munberbar, nabtit ihn ftetS

in Sdjitß uub vermittelte Sabre binbitrd) gliirflicf)

gmifchen ihrem ©ctttahl uub ihm.

„Sie batte ntid) am licbftctt unter eine ©la»*
glocfc geftcUt," bat Beethoven fpäter einmal geäußert.

Sn ©räß batte er noch einen 58cm tutberer uitb

treuen Sluljäitger gefunden. ©3 mar bicS ber Softor
Seifer in Sroppau, ein gefudjter Slrjt, welcher 311*

gleich ber äei&arftt beS Surften unb beffett ßieblittg

mar. (Sr fam breimal in ber SSocfjc ttadj ©raß mtb
genoß batttt bic feltcue ©nnft ben Meifter in feiner

Stube befuebett ju biirfen unb auf bem Klavier pljan*

tafi erett 311 hörnt,

Saß ber Qfürft mitten im Ftrengcu Sinter ftatt

in bent fröhlichen, gläitgeuben Söicti, in bem einfamett

©räß Weilte, mo er ein ftoljeS Schloß befaß, batte

ferne guten ©riittbc.

Scr ftriebc 311 S^ilfit mar jmar gefdjloffen, aber

bie tSrraitsofeit batten fßrcttfjett 11 od) bis jttr Scidjfel

befefet unb fid) and) in ^rcujjifdj^dtleficn eingeuiftet.

2)a Sfiirft ßidjttomsfi bort bebeutenbe ©iiter batte,

hielt er es für miulid) in ber Mäbe 311 bleiben unb
fudbte bie frembett Offigtcre bnrd) Slnfmcrffainfeiten,

bie er ihnen ermieS, 31t gemimten, ©roße Sagbett
uub $efte mürben ihnen 311 ©breit gegeben, mtb als

alles verbraucht idjictt, fam ber auf bie Sbce,
feilten ©äften einmal 23 eetf)Oüen in feinem vollen

©latt3c vorpfiibrcu.
So febr er baS Scfcn eines SiniaturbeSpoten

an fid) batte, 30g er e§ bod) vor, biesmal bie gitrftiu

cingreifen 31t laffett.

3)icfc erflärte bem genialen Schilling bie Sach*
läge, fügte gur berebten JliiSeinaubcrfehuttg bie liebenS*

miirbigfte öitte, unb 33eetboocn mar befiegt. ©r ocr=

fprndf) bei bem beabfidjtigten Sitter 31t erfdfeiuen

unb fogar nach Sifd) auf bem Sflabier 311 Pbauta*

ficrctt.

;

Ser große Sag fam heran. 9kd) einer gelituge*

!
neu Sagb oerfammeltc fid) bie gattsc ©efellf^aft an

ber reidjgcbecftcn Snfel. ?lttd) Dr. SBeifcr befaub fid)

unter beit ©clabencit. ©l)e man fid) 311 Sifdje febte,

[teilte ber 5jiirft JBcetboven bett ^rflujofeu oor.

„Steine ^errett," fagte er Ü0I3, „Sic fehen b^r
bett elften Äompotiiften ber ©cgcumnrt, toeldjcr bei

Shnen in SßariS betifclbett Stuf genießt, mie bei uns

I in 2Bictt, mic in gattj ©uropa. ©iitjig ift er in feinen

freien 58bantaficn. ©r mirb ttitö fpäter bic feltcue

©unft bereiten, eine foldje hören 31t biirfctt."

I Sic frattsöiifdjcn Ofß3icre ließen cS au ©our*
toifie gegen Beethoven feinesmegs fehlen, aber bei

Sijdtc fragte ein ©ettcral betifclbett, ohne jebc böfc

^Ibfidjt
:
„Ob er and) SJioIon oerftebc."

9hm mar alles verborbett.

Sie S'ürftin uub Dr. üßeifer lafeu auf 23cetbotocnS

©efidtt uub falten baS Unheil fommett.

Scr SDtciftcr fab beu ©ctteral ftarr au uub gab

ihm feilte 9liitmort. 9iadt bem uädjfteu ©attge erhob

er fid) uub verließ ben Saal, ohne baß Dr. 2Beifer,
ber plößlid) nach Sroppau abberufen mürbe, cS bc»

merft hatte.

SaS Sitter mar vorüber, Beethoven füllte ptjan*

taficrcu, aber er mar uitb blieb vcrfdjmnttben. Scr*

gcbctiS [lichte matt ibtt im gaiijcn Sdtloffc. ©ttblid)

fanb iljit einer ber Siettcr in ber Scbloßfapelle
;

er

ließ jebod) bem dürften fagen, baß er uicf;t fpicleit

merbc.

9hm fam ^iir[t 2 id)nomsfi felbft: „Sectboven,

Sie niüffen jpiclcn."

„9teitt, id) fpiclc nidjt."

„Söaritm? SaS haben Sie?"
„SWcttfdjctt, bic mich fragen, ob id) Siolon ver*

ftche, fpiclc id) nidjt, ich merbc nidjt perlen vor bie

Säue werfen."
,

„Üergeffcit Sic nidjt," braufte ber f^ürft auf,

„baß Sie in meinem Sicuftc fittb, baß ich |u bc*

fehlen habe."

„befehlen föntten Sie ja, Surdjlaudjt, aber id)

merbe nidjt geljordtett."

„Samt siebe idt meine $>aub von Sbnctt 3imicf."

„ 9}htnetmegen, id) faim auf ber Stelle gehen,"

erflärte Beethoven, paefte feine Sachen ttttb fdjicfte

feinen treuen Jöebicitteu Sohamt aus, ihm einen SBa=

gen 311 fitdjctt.

Sodt tiictitattb mollte 31t fo fpäter Slbenbfhmbc

uitb bei bem milben Sdjneegeftöbcr fahren, maljr*

fcbeittlicb fürchtete man auch bie llngnabe bcS dürften.

Sodt Sectboven mar ebeufomettig ber ÜOMitu, vor beu

©lemeiiteu als vor bem dürften bic SBaffeit 51t ftrecCeu.

Johann itahnt feitieit Shmjcn auf bett Shicfcn
,
uub

beibe machten fid) 31t fjuß auf beu Scg uad) Sroppau.
Softor SBcifer mar bereits 31t 58 ctt, als e§ au

fein 3-etiftcr flopfte.

„2ßer ift ba?" fragte er.

Beethoven."

Sofort öffnete fein 55 ercl)rer. „ 2Ba§ ift beim

gcfcbehctt?" fragte er cvfdnccft.

„SaS follcn Sie fpäter hören," rief 93cetboVen,

„aber vor allem mödjte id) etwas effett. 3dj bin

erfroren 1111b b«»9«ig. 58 eittt Sitter habe id) nichts

berührt. Scr vcrbamnite ©ctteral mit feinem SStoIon

bat mir ben Slppctit verborben."

Sa mar guter Dtat teuer. Softor SBeifcr mar
unverheiratet uub aß felbft außer bem £aufc; er fanb

nichts, maS er feinem ftreuube hätte vorfeßett fötutett.

©S blieb nichts übrig als fid) aitsujieheit uub Beethoven

311 bem SBirte .^»errntann auf bem 9hcberrittg 311 führen,

mo Softor SBeifcr feine 9Jlahl3citen eiintahnt. Sind)

hier mar alles in tiefem Schlafe. Slber eS gelang

citblidj SBirt mtb SBirtin 311 tveefett, mcldje Softor

Seifer sulieb aEcS ÜWögliche thaten um S3 ecthoven

unb feittett nicht ntinber verhungerten Sobfinu 311 be*

friebigcn. 9tad)bem berSOicifter gegeffett unb getrunfen

hatte, erzählte er Softor Söeifer maS gcfcbehctt mar.

S5crgcbettS bot biefer feilte Scrmittclung au.

58cetf)OVcn blieb feft babei, fdjon am folgeuben Sage
nach äBiett abättreifen.

9tad)bem er bic 97 acht bei Softor Söeifer 31t*

gebracht, galt es am nädjftcn borgen vor aßen Singen
einen 9teifcpaß 3U erlangen. Softor Söeifer führte

Beethoven 311 bem ihm befrennbeten ^ßolijeioberfom*

miffar 9tidjter.

Siefer mar bie ^»öflidjfcit felbft, aber fagte,

eine Sßrife §wi[chen ben ^tttgertt: „Sen 5
)3aß tarnt

td) nur bann auSfteflen, wemt Ipcrr S3eetf)DVcn eine

üöefcbeimgung bcs dürften 2 id)itomSfi vormcift, 3n*

haltS , baß er ans beffeu Sieuft etitlaffcu fei. So
forbert e» baS ©efeß."

,,3d) bin bodb fein Sienftbote," braufte ber junge
ÜDteiftcr auf.

„Sie finb einmal in Sicnftcu ©einer Surdjlaudjt

geftanben," ermiberfe ber ißoliseifotmutffflr, uub jo

muß id) mid) au bie S.iorfd)riften halten, bie mir ge*

geben fittb. 3d) bebaure feßr, aber Pflicht bleibt

Pflicht in jebem

„Sfereljrtcr Sfontmiffar," rief Softor Söeifer,

„Beethoven braudjt ja mir feinen tarnen 31t lietmcu,

unb man mirb ihn ol)uc ü^aß auf beu £>änben nach

SBiett tragen."

,, 3 d) faun nidjt," mieberljolte jRidjtcr, „cS hieße

meine ißßidjt verlcßett."

Sa [taub nun ber SNeifter, uub uicmanb fanb

einen SluSmeg. SBäfjrcub Softor Söciier feine täglidjc

S3 ifite im Ipofpital machte, ging SkctboVcn, ber nidjt

meitig aufgeregt mar, hinan®, um fid) ahsttfiUjCcu-

9tadj bem geftrigen Sd)tteefall ttttb Sturm mar

ntbigcö Sßettcr eingetreten. Sie Sonne fehlen unb

bic i'iift mar smor froftig, aber angenehm* Ser
Weifter, von bem herrlichen Söiiitermorgen ergnieft,

fdjritt faft unbemußt immer mcitcr nttb befattb fid)

plößlid) weit btaußen vor ber Stabt.

Slls er fid) umiah, cutbccfte er noch einige h«n*

bert Sdjvittc weiter ein fletueS SöirtShauS nttb beeilte

fid), baSfclbe 31t erreidjett, bettn feit bettt geftrigen

SNarfdje hatte er einen mähren SBolfStjuuger. ©liicflid)

unter bem $rid)en bcS biirrcu JöufcheS augelaugt,

[djiitteltc SectfjoVeu beu Sdjttce von bett ^üßeit ttttb

trat ttt bic leere Sd)cuf|tube. Söeldjc lleberrnfdjitng!

Sind) hier ein Klavier, ein alter ftaftett 3tuar, aber

bod) immerhin ein Snftrument unb — fogar 9toten*

hefte auf beiitfelbcit, mtb ma§ für Siotrn! $?at)bit,

©lucf, aJtosart uub — auch SJectfjoueu. 3lDCi feiner

Sonaten.

Ser 3T?eifter [tannte mtb fragte bic cintrctenbc

SSirtin, mer hier fpiclc.

„SReitt Sohn hat vorbetn hier gefpielt," ertviberte

fie mit einem ©ettfscr, „jeßt ift er tot."

9tad)bcni Beethoven fid) ein tiid)tige§ Söietter

Schnißcl mit geröftetcu Kartoffeln nttb eine .^nlbc

guten ßßelnifer Söeiu befteßt uub aße§ vcrfdjlunflctt

hatte, 30g ihn ba§ alte Klavier numtberftchlid) an.

(5t feßte fid) vor ba§|clbc, vcrfuchtc einige Slccorbe,

uub ettblidh begattit er, ohne e§ felbft 311 miffett, 311

phmitafieren. ©r mar halb fo gefangen von feinem

eigenen @citiu§, fo entrüeft in bie Söclt, bie er einem

©ott gleid) tim fid) her in Sötten erfeßuf, baß er

gar nicht maljritaijm ma§ um iljit vorging. @r be*

merfte Weber bic teilte, bie fid) att bev offenen Shiir

vcrfammclt hatten um iljtt atisuljörett, ttod) vernahm
er ba8 ftlberue Schcüettgeflingel, mit bem eilt prftdj*

tiger Sdjlittcn vor bem SÖirtoljau^ aufam. ©benfo

meuig bemerfte er, baß jetnaub eintrat, baß fid) feine

Zuhörer refpeftvoß juriidf^ogen uub baß bic Shiirc

gefdjloffen würbe, ©r ermaeßte erft, al§ bic leßten

Slccorbe verflmtgcn maren. SÜäljrenb er jeßt faft

üermimbertbic fcßlirfite Söaub ber Sdjeutfttibe mufterte,

an ber eilt S?ilb beö ©rsheräogS Karl hing, bic ge*

feßnißten Stühle mit ruttbcv ßeljtte, ba§ 5Dtabotuten=

bilb in ber jßiirije, legte fid) eine ficine §attb auf feine

Sdjulter, uub als er fid) iiberrafdjt erljöb, faß er fid)

einer Ileineit zierlichen Same gegenüber, tuelchc bidjt

vcrfchleiert unb vom Kopf bis 311 beu 5’i'tßen in fiirft*

licheS ^elgwerl gehüllt mar.

„ 5Ö?it mem ijabe ich bie ©Ijrc, jDtabante?" fragte

er etma§ betreten.

„Sa§ braudjen Sie nicht 31t miffett," ertviberte

bie tJrembe halb fdjalfljaft, halb juvedjtmeifenb, „aber

foß id) 3hnctt fagen, mer Sie fittb?"

„Söer bin id) bettn?"

„Sketljovcu."

„Uub menn ich e3 märe?"
„Chi ©ic finb c§, ich fettne Sie ebeitfogut, mie

ich aße 3h*e granbiofen Söcrfc Fettne. ©S gibt mir
eilten Kopf mie biefett."

töeethoven verneigte [ich berlcgett.

„ 3 ch habe Sic phantafiercu Ijärett," fuhr bic

Same fort, „mährenb mein Sdjlittcn vor bem^aufc
hielt, mtb fofort mußte idj troß be« fchledjtett Sßiaito*

forteS
: fo fpiclt, fo bidjtet nur Beethoven, beult Sie

birfjteu in Sölten."

„Hub id) foß mirflidj nidjt erfahren, tver meine
gcljeitmti§voße ^*reiitbe ift?" tvarf ber 9)teiftcr l)itt.

„2Ö0311 auch?"
„Kernte ich <Sie?"

„ 9tcin."

„Samt zeigen Sie mir tvenigftenS 3hr ©efießt.

3 <h bilbe mir ein, baß Sie fdjön fein ittiiffcii."

„tDicin ©lefiiht?" fißerstc bic Same, „id) bttt eine

fjee, laffett Sie [ich baratt genügen. Sie g-eett fehen

ciuauber aße glctd)."

„Slher ich habe nod) niemals eine gefchen," ent*

gegnetc ©eethoven, „foldjeS ©liicf vergönnt mir mein
jdjmercS Sdjicffal nicht."

Sie <$rcmbe fdjhtg langfam beu Sdjlcicr äuriief
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»iib auf biefem Slltare betrachtete. $er arme ffic= ftanb. ®abci iißcrßörte fie, baß jemaub in ben ßof

9fr Jießfiitflsfifiüfer (^iotmniti Inttink ££
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r
trctra t»> b fonute ba» statt m ihrer §anb(jill jdltmillipillftllH IMlIUUlllll dl II II III IV spetmgci ßetaßfaß, fdjtcit tßr Stamm 311 gleißen uub erft julamnteuroKen, al» Sgaoio ©ifra fdion neben

Bon 3oha. ©lantittU f

i^Ät
!’
b
,rJ.®k

d’mS ba» ffiäbßett, ißr faß unb ein fßueHer »lief ißm ba» Seßeimni»
i vs nun ru. Weiße» ploßltß be» SDteifter» ®anb ergriff, wie um oerraten ßatte. ©ifra wieberßoite fiunenb bie eben
i®“41“*'1 fnß *n BergeWiffern, baß er noß lebe, bei ißr fei. gelefenen Sßorte

:
„Chi soffre per amor, non sente

®nt mmißigeS Slüfterit ließ fiß in biefem 3Jto* pene* mib fßiittelte (nugfam ben gefentten Sopf al»

„ , .
mente ocrncßnieii nnb aller Singen nßteten fiß naß bejweifle er bie SHaßrßeit biefe» alten SprußcS

ra
Ä"1

? ®Itt,£C »Srent neuen ®etm allein, bem ©auptpottale ber Siirßc, weiße» weit geöffnet ®amt biidte er auf naß beu geöffneten Scnftern’
Sjf f,cb b, e ©i’äimitng ihrer Seele 111 entern ßetßen witrbe, um ben 3ug ber ßeramiaßenbcn Hebräer au» beucn noß immer bie teifen Släuge ber SauteXßranenftronie lofte. ®ie ©r cigmffe btefe» Sage» ctnjuiaffen. ®ie grauen bißt perfßieicrt, bie SBtäm ßerabtönten unb fußte feiner Stimme einen feßerjenbenäogen m Wirrer Saft an tßr Borbet; -

,

fte Pergliß ner ben jornigen SBIid troßig 31 t »oben gerißtet, Xou jn geben, al» er nach bem SaufrSeutenb ,2bn» wiibe®roßen be» Water» ntrt ber SKtlbe Slaniin», traten fie taiigfam unb jögcntb über bic Sßmette ©ftßer fagte: „®iefcr gieiß bon euß beiben' 4ßmit bem graßfmn Stfra», bie SPiacßt ber Straßen, — ftrenge beobaßtet unb gejäßtt bon ben ®icitern lönnte euß beiicibcn um eure ®batfraft unboie fte heute burcMdintten hatte, mit ber enaett Dehe hpr haMmirfw.« m...-.’ * . Cr7 u
.

ul" 11110

3eit auf t^v gelaflet ^atte. 2)a£»ei fang unb Hang I Hopfen tu feinen 3iigen, ab lücfjt Stauer nnb ©raiu I rul;e, bie id; nid)t be^äl;men !ann, bie mid) öSnV&et
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ernften Slr&cit abgicht. 3ucrft fd)ieu’S mir bie ^rcubc Sieberfefjr gcmartct hatte, eilte heran unb fing bebenb

311 fein, baft id) bid) geftmbett hatte, 3*cüce / bie finfenbe ©cftalt ber ©dichten in feinen Sinnen

beim feiner gönnt bir bcS SftciftcrS Sob mehr, als baft er luibcr Stanini äcugc. ©ein ©liicf bleibe

id) — unb fo fonntc irfj mir bicS fcltfamc ©cfüljl
|

ungetrübt!" Gin iibcrirbifdjcS Sädjcfn umf4mcbtc ben
nid)t erfiaren. 3 <*l)t aber glaube id) 311 miffett, maS fd)öneu SJtnnb ©ftljers, mie eine bolbe ©ritmcniug
in mir miihltc, all bie 3eit b cr mhd maS mief) fo fang fie mit bcrlöfdjcnbcr ©timme einige Icifc Dönc
berftört mad)tc — cS mar bic Slftmmg fiinftigen Um bor fid) bin nnb bann fd)loffen fid) ihre Singen für
hctlS,,

— unb eine« Unheils, baS Staitiiti bcbro()t! Dir immer. $aolo fanf maiifettb neben ber Doten gu*
mill id)’ä fagcit, beim bu Itcbft ihn, Wie id) unb fammen, als [toefe and) fein .frcrabliit. Dann aber

unmfdjcft luic id), baft fein ©chatten fein fonnlgcS fafttc er fid) getuattfam, brüefte einen langen Shtft

Gemüt uerbüftere. §öre alfo — als id) beute früh auf bic Falte $anb ©fthers, hob bie fdjlanfe ©eftalt

p bir tooffte, um bid) abpljolett, begegnet mir in feinen toten empor nnb fdjritt mit ber teuren Saft

jßalcftrina, ber eiligen ©d)rittcS bem Söatifan 31t* langfnm beut Xibcr 511, beffen Sellen halb fd)äumenb
ftrebte. Sic idj bem alten .ftcrrtt noch öermunbert über beit beibeu gufammcnfdjlugcn. —
in bic ücrftörtcu 3üge büefe, rninft er midi heran unb

fagt baftig: „ 9taiiiiu ift bedingt morbett beim Zapfte.

©djott bas brittc 9KaI fei üou uubefanutcr £>aub eine

fölagefdirift gcfommcit, Stanmi Ija&c eine junge,

feböne 3übitt, ©ftljcr mit Stauten, entführt. SlnfattgS ~ S IG If
tourbc bie jämmerlidjc Sltiäcigc itidjt beachtet, lucil Mllf MIO '*5l0ll.
mau bösmillige SÖerlcuntbimg babintcr benmitete, — - c

aber jefct motte ©regor XIII. bemtod) ber ©ad)e auf

ben ©runb femnuen 1111b eine Untcrfudmiig ciulcitcu. M. H. ö n ft e r Sohn. ftolgenbcr ans bem

Jtetjlenräffel.
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ben ©runb fammen 1111b eine lliitcrftidjuiig ciulcitcu. M. H. ©dfjonfter ßobn. f^olgcubcr ans bem .
®®

5
r
^l
n eingetragenen 3al)lctt öuid) btc

ißalcfiriua, ber fo graften ©inffuft beftyt, eilte eben 3ahre 1824 baticrcnbcr Sörief bc§ ,,3?rcifd)iib''= unb ctttjprechenbeti 23 nd)ftabeii cvfcjjt, fo neunen btc [ent=

311m jßapfte, um uoeb einen 8Iiiffd)itb ber Untcrfnd)ung wOberoiiMtomponiftcn bcfd)rcibt iit anmutiger Seife rcdjtcu utcirjcn bou oben itaa) unten

:

311 erbitten unb raunte mir 31t, idj fofle ©iobamti eine rübrettbe ©eene feiner Popularität: ,,©S faft J)
rutett bevubmtcn italteiiifgjen JJialcr,

mariien, bantit, metm nur ein ©chatten bon Sal)r= ein Dr. Jporn neben mir (itt Siesbabctt), ein Ijöcbft *) c
!

n °el
v. fJ- „ f

beit au ber Silage ift, Staiiim fid) nnb ba§ 97tabri)cn gcbilbeter SRaitn unb groftcr 3?f iifiCfrcmtb. 9lad)= ,J) c
!
n prcufttfqjc» ÄoutgafmjJB/

retten fötme. Sn tuciftt ja, toie fnrdjtbar bie Strafe beut loir über ßittcratur unb Piclc ©itige rcdjt
einen auS bem ^al)re lo/ü bctaniticn 1101130=

bciijcnigcn trifft, ber eine ßübitt 311 lieben tuagt." — inteveffante ©cfprädje geführt hotten unb er bemerfte, . ,

ufdieu Diplomaten,

2) ein Del,

.

!
i) ein preuftifdjeS ßöitigSfd)Ioft,

4) einen aus bem 3 ol)re 1870 befamtten franjä«

fifebeu Diplomaten,

Dotenblaft faiif &a ©ftbev gegen ben 83aum juriief, baft id) aus ©adjfen fei, mo er früher ftubiert ö) einen italicni [eben Sliaffifer unb äiigfcid) beit

ber ihrer uifanimcn&redjenbeii ©eftatt eine ©tiibc gc= batte, fo fntg er mid) uadj toufeub Dingen. Die .

&clbcn einer wimftfjen ijpcictte,

mährte unb nur ihre entfett umberblirfcubcn 2lugcu Dafelnuifif brad)te bann bae ©efpräd) and) auf 6) emeit ferbijajeu ©matSmattu ber ©egculuart,

ocrrictcn, bnfj fic nod) lebe. Sind) Gifra fuhr auf, ben §reifd)iib. 3 d) midj aufs fiinftlicbfte atten 7) eine ©tobt in ©amfcu^icimngcu,

blieftc ftarr in biefc fdjöncn, uncrgrfniblidjen Singen fragen, bie mich hotten nerraten fömien, ans, bis 8) ^ en ©djopfer eines berühmten oeutfetjeu Dent=

uttb lag im uädjften Momente, luic Pont S3 It^e ge= beim enblid) ber SJIauit, 90113 erftaunt, mid) in allein
. t .f

troffen, 311 bcS 93täbd)cnS ^iiften. ©eine bteidjen fo gti ^aufe 311 miffcii, nach meinem Stamcti fragte. **n ©ternbub unb oc» Dterfm)eS.

ßippeti uermoditeu nur 311 ftaiitmclu: „bu — bu — Stun, ba§ ift ein ehrlicher Staute unb id) foimte alfo 3ft oHeS riajtig gefuubcn, fo erfebemt an ben

ein SBcib? —" unb ein IcifeS 3*^Hern überflog feinen nid)t uerfdimcigeit, baft id) Sieber Ijfiftc- „SBcber?" ^ lirc^ btefere Unirabmnng Ijet^orgeljobeueu
_
©tcucn

Sförper. Dann aber raffte er fid; auf unb ergriff rief er gnu3 gefpmmt, „©ottfricb SBebcr?" „Stein," t)er Stnmc eines ttoliemfmcn SftmftlevS , melcber oer

leibenfd)aftlidj ©fthcrS ^äitbe, mit mühfam behcrrfd)ter fagteidb. „Sllfo anS 33 erIiii?"„Der ift lange tot." „Sllfo" bef bebeutcubften Dpcr eines fraityopftyeit Rom*

©timme piiftcrnb: „Da§ mar’S! — Die ßiebe 311 — mit einer paufemiejemanb, bem ein frcubigerSdjrccf pomftcii ift. u Jj -

bir lieft mid) nicht ruhen — ßiebe mar bicfeS hcr3 ' ben Sltcnt berhält, „bod; nidfjt" — „©arl Sltaria bon -&-•

beflcmmciibe Gefühl, für baS id) feinen Stauten SBcber," jagte ich nons ruhig,

muftte — ßiebe 1 — Slbcr Fomnt, fomute mit mir — ittbein id) mir eittjdjenfte. —
flielie mit mir! 3$ merbe bid) fchiibeu gegen beiuc Da hotteft bu feljcn foftcit, mie '

. r
Verfolger — ich fdjeue feine ©emalt her ©rbe, mciut ber Sftaim, mie bom Donner funt Küf)ßffi»run)j tn UttfcrEi Hunuitßi.

bu bei mir bift. gclicc fomm!" — „gelicc Eomm!" gerührt, fünf SHiunten unbc= (Gingefaiibt üou grl. J. da C. itt E.)

rief gleit!) barauf and) StaniniS ©timme uom offenen meglid) ftill unb ftarr faft unb

Srenficr herab, luohin ihn baS ©eräufth tm §ofe ge= ettblich, ttibem ihm bie Singen r~
r-"“i

~ ~

'n t

locft haben mochte. Da mid) ber Saun bc§ ©djcccfenS feu^t mürben, gatts anbächtig

uon dftljer, fic fprang auf, loinfte ©ifra 110^ einmal ftiffe fpraih: »SSaS hat mich v'sA A A A^-'^/
mit ber £>mtb 311 unb eilte hinauf ttt bes SJteifterS ©ott für ein ©li'uf erleben laf*

—
\ T

©emad), mo fie frettbcftrahlcub eintrat, ßädjclnb fett!" Du tuciftt... . baft bie \
überreichte fic Stattini bic Stoteurode, bie er iiherrafdjt gröftten, bidften 2Bcil)raud)mol= y^OQs^N/— /V V.\

—

XL^vCBrr 7T

—

entfaltete, nahm ©oubtmcis ßaitte uom Difdhe unb feit meber meine Stafe fibcltt, A jrs
* \ > /

begann mit ihrer tiefen, nur heute Ieife bebenbin nod) meinen ©imt affigieren. \ \ )\ I / \ \ i\ / /
©timme 31t fingen. ©§ luarctt bie Sorte jenes erften Slber I)ier, ich gefteheeS, muftte V \/ /i / \ \/ y"/
üüabrigalS, ba§ fie bott Stanini gehört hotte, mcldje id) bem ©chöpfer innig ergeben > V Z *7 v

.^ * /
and) uon ©ftljcr itt SJhtfif gefejjt morben maren, — banfeit, baft er mir SJIadjt gc= ^ — —
aber bic heiter flingcnbc, lieblid) bahinftrömenbe SBeife geben, fo tief eines guten SWen* w -7
StaniniS gliih in feinem Done biefent fchmermutS= feheu §«‘3 31t ergreifen unb ^ /
Pollen ©cfange, ber in berljalteuer ßeibcnfdjaft aus baft fein befferer ßohn mir je / NT
bem tiefften §eräetiSgrunbc 311 tommen fdjteu. SJtit mieber geboten merben mirb." V ^
©litäitcfen laufdjtc Stanint ben Slängen, bann brüefte F.R. Diehunbert ßoitiS= -fc TA

—

/ /—

—

er bas ÜRäbdjeit ftiirmifd) att fein iperj, als ber lefcte b 0 r. Sllejauber DumaS(!Bater) /iVs /> J vJ
Don berl)aHt mar unb rief: „Sie fann id) bir bauten liebte es, ben ÜJhutb mitunter v ]_

für bie greube, locldjc bu mir bereitet Ijaft? Sie ctmaS öoCC 31t nehmen, uttb fo A L .
v NV/SNs4

überreich haft bu mid) burdj biefen Slugenblicf beS änfterte er beim aitdj eines / \ \
reiuften ©liideS belohnt für mein Scmühen um bid), SlbettbS itt ©efettfdjaft: „34 7r — \ >
für bic ßiebe, meld)e idj bir, meinem ßicblmgSfdjiilcr habe ftetS hnubert ßoutSbor für 'A A \ vA /^N ’yl ""s \ a Ai
fdjeufte! Slber bu bift feilt ©djiiler mehr! ©ei mein mehtegrcuitbcsurSBerfiiguiig!" / /\ \ yV

—

/ J- V\- /\ \—
fjrcunb, mein Sruber, ber mit mir bett Sorbcer teilt, ©leid) am nädjften SJtorgen er= // a v N \ A f\ y .%> )
ben Juir in cblent Settftreit erringen — beim bu fdjien ein „guter ftreuitb", um yj /\^>^7 i 7 > yOAW
bift in Sohrljeit 3?clice, ber ©liiiflidje!" — „Stur biefe hintbert ©olbfiidjfc uon Air —T/\ A/ A A
gliicflid) burd) bie ßiebe gnr Sfimft, bie ßiebe 3U bir, ihm p leihen, allein DitntaS, / 's, v \ ^

\

©iouautti! btt mciftt ja, mie beiu IjolbeS ßieb enbet: berjid) nicht jo leicht aus ber 4 —
Chi soffre per amor, non sente pene!“ — ßeibeti= f\affuitg bringen lieft, meinte r “A
fdjaftlidt fdjlattg ©ffher ihre Sinne um StaniniS Staden Indjclnb: „3 a, mein S3 efter, ©ic

unb brüefte einen heiftett ß'itft auf feine ßippeti. hobenmtd)iiid)trcd)tuerftanbcn. - -

Ä" KtfÄ'ÄR wss?‘ - »ffiffÄirar
lucil iljr bie giifte beit Dieuft berfagten unb babei für meine ^rcunbe, memt id) unb ©ommer mftioä fdjaUeu gne foa bi« ftunft bem Webern frö^nrn,

hörte fic, mie Staiiini bie Saute ergriff unb bou 3huen mm aber bic Summe fv^ncf?m Sefanpc fo«.
J/rÄniavrts sumtn.

neuem ihr SPtabrignl 31t fingen begann. Da umjpicltc leihen moßte, fo ftäitbc fie mir ^"2^^ Sa« sott 5<>WcUi’«'sort>cer fud&t:

ein qlücflidjeä ßädjelu il)rc Sippen , baS auch itidjt ja eben nicht mehr 31m sDa«» prf)t<u j«m tuüm §erbc ©en bcu gvo^c sudfict ^ritten,

bou 'ihnen mid), als fie glctd) barauf, ben Dolcf) ber poffHon. 34 muft bal)er lcb= ®«c ijcimatioicn anciotim. iBcvtafftn xf)u sdnßcr m$t.

Sltiitter tief Ins ^>erg bobrenb, sufanimenbrad). ijiaolo haft bebaueru!" sjiubotf bon ©ottf^aii.

©ifra, ber boll unruhiger ©ebaitfen auf ©ffherS ^

SxfilitjTcl funt mmmmx in unferer lofilcn Bummer:

(©iugcfan&t üou §rl. J. da C. itt E.)

2>er §atn mit feinen 91nd>tionUcn —
l£3 ift bev edjtc Siiebei'^ovt,

©ureb £ctU unb ©ommer vnftloS fdjaUeu

®ic fvöblidjeu ©cfäiiße fort.

'JiJcuu über iointetlifber Crbe
S)ie ©aße vau^ ttorilbevUdin,

SDaitn flfl^teu jum fiiUen §erbe
£>ie Ijcimatlofcn Melobim.

pflegen loir ben ©teuft be$ Sdjöuen

Unb 58latt für fölatt fei t^m getoeiijt:

31ie fott bie ftunft bern tüicbern frö^nen,

Ignttleibet i^rer Jg^vrlidjCcitl

Unb ob auc^ in bc3 2Witten

©a3 Soll wohlfeilen Öorbcer flid&t

:

©en SBJffl, ben gvo§c tülcificr fi^rittdt,

SBcvlaffen i^re Süttger ni^t.

giubolf bon ©ottf^nll.

«Hcbflttenv Muß. Steifer, gering unb Jtmt bon Carl ©vitninger, beibe in Stnltgart. (ftommifrtouäberlflg in Önbjig: Jt. 5. itö^le

§icip 3loci Dcitbeilageu unb 23 oßcit 5 uon 31 . ©ooboba: „ 3 miftricrtc 2^tufif=@ci4id)tc."



w
1. Beilage in Br. 28 ber Beuen Muftft-^eifung. IX. ^aFjrgang. 285

3SIoJ»frne tpcrn.

I. ?cf BaitnliBniii.

Somiftbe Bper poii Btvnfi. ttvicbct.

|o8 SPvo&uft je&er fiiiiftterifcheii HebcrgangS«
perio&e ift bte Qalbbcit: bie alten gönnen

Ijyg' haben firf) überlebt uttb fiir bie tieuett ©ebiibe

ift bet entfpredjeitbe fiiiiftlerifdic Sluäbmcf itoefj

uidit gefuttbeit. ©o flefjt c« and] mit bet Operette

littb bem itjr uerwanbteu fiitiftlerifdjett ©eure. Bott

Dffettbeidj in« Heben gerufen ttitb 31t erftaunlicbev

Stute ßebradit, ift fie feit bem §citngaitge bc« über«

mittigen 3eatt 3acaue« einem UHOetfetittbaten ©iedi«

timt oerfattett, uitb fo gliietlid) and) einseine bladjabmer

be8 groBen mufifatifdjen SßoffenveifjerB fein mögen,

im ganjen tragen bodj bie ©eftattungen itjret fiunft

ben bclannten Ijippofratijdjeit 3>ig, ber auf ein frühe«

. (Snbe ptn weift. Sie Operette, in jetten tollen, nu«=

getaffeneu formen, toie fie auf ben SBetfruf Senil

SacgueS Dffeitbatb« aus ben SScrfenlmtgcu ber

bouffes parisiennes bevborgeftiegeu, fie ift tot unb
alle fünftlidicn fflicberbctcbuugäoerfudje Permögen fie

uiciit in ujrpfjoäpfjofeSjterenbcä ®afein sutiidsumfen

;

nufere äomponiften unb Bibrettifteu tbuu habet gut,

mit ©retjie fid) ins Uuoerniciblidje ju fügen unb baS

(jeitere mufilalifdje Söiiljttcnfpiel toicbet in jenen fJor=

men erftet)en 511 taffen, melde bie Sunft befeffett, be=

uot fie buvd) Offeubaeb Ucrfiitjrt unb in ben ©trübet

bet Sarifer Eebeloelt geriffelt lotirbe. Söir meinen

bie (formen bet lomifdjen Oper. SBct« bie Ieptctr

Sabre auf biefem ©ebiete gejeitigt, e« I ei fit unuer«

tennbar bas Beftreben ju Stage treten, jene Eotett«

feict)tfiumgen btttüren, bie Dffenbad) mit bem lieber«

mute beä ©enialitätsfcctuitfjtft ins jur ©djau trug unb

bie itjm fo gut gu ©efiebt ftanben, gu Permeibeu, um
fid) toieberum ben ftrengeren fünftlerifdien Siegeln an«

jubequemen, melde bcc beiteten Söiuje in bent ge«

fälligen Stufbaue ber fomifeben Oper wohnliche Unter«

tunft gefdjaffen. ©traufj, ©tippe, äflittöder, Stb. Müller

unb tote bie Vertreter beS I)ämen mnfiialifdfeu ©eures

tjeiBeu mögen, fie alle Ijabeu in ibven neueren Bierten

ber fpejififd) fraujöfifd|tn Operette bie ©efolgftbaft

anfgefagt, um ber burd) jene in ben fjintcrgrunb ge«

bräunten fomifden Dper neue Bahnen 311 eröffnen.

Studj bte jiingfte mufitalifdc Siooität ber graut«

furter Bühne — „Ser Sauittönig“ oon ©igurb

SHittg unb ©igloarb SRotije, ÜRuftt oon Bernbar b

Stiebet — , welche btefer Sage gut überhaupt erft«

maligen Stuffiibrung getaugte, fditiefjt firb biefem 3uge
ber Seit au, ohne freilid), e6enfotoenig wie bie Pot«

genannten im Sienfte einer heiteren SJiufe ftebenben

Sontünftler, ba« neue fünftterifdje SfJrogramm tonfe«

guent bnrdigufübreu. ®er teiebtfinnige ©djatt ber

Operette büfft bem SÄufiler bod) noch immer auf

©diritt unb Sritt über beit ffieg unb too ber Sollt«

ponift einmal toivflid) ben fünftlerifdien ©rnft gunt

®urdjfmtd)e gelangen taffen toi[t, ftugS ift er toitber ba

mit feilten totten Sapriolen. ©0 gelingt es bem Stutor

uitl)t, eilten einbeittidjen fünftlcrtfcpen Stil beigube«

halten ; mit bem einen guffe in bet Operette, mit betn

anbern fid) füt Sjfurfion anfefjicfenb auf baS ©ebiet

ber tomtftben Dper, mangelt ihm t)iev toie bort bie

fefte ©tettnngnabme unb ein gielbetouBteS SItbeitcn

toitb it)m erfefjö) ert. giir bie Operette gu wenig Pi«

taut, gu arm au einem fett ins ©djraarje treffenben

ffiib unb bod) für bte fomifebe Oper nicht fein unb

elegant genug — baS fittb bie Mängel bet Slooität,

bie jebod) mefjr ben Sibreitiften ats bem SJiuftEer gur

Saft gu legen finb. SBa« Stiebet mit ben gegebenen

gaftoren machen tonnte, baS bat er in gefälliger,

meint audi nicht attenttjalben origineller Strbeit gu ftanbe

gebracht; aber ben bureb baS ßibretto gegebenen

fdjtoerfättigen uttb permorretten ©runbgug beS SJBerteS

bat er nicht umgugeftatten Pevmocbt.

®ie Xeptbimtev haben mit bem ihnen bon ber

fjiftorie in bie §anb gefpielten Sßfunbe nicht gu wuchern

gelouBt. ©in biebterifeber Bot Wurf, toie gefdjaffeit

für ben Stift beS grngiöfen SaritaturengeicbnerS ber

SBttbne, unb bod) eine Bearbeitung
, fo geift« uttb

toijjto«, bafi alte bte bunbert pitanten SfSoinien, meldje

bie eitropätfdjc ®taatengefd)iebte um eines bet amü«

fanteften Sapitet bereitem, faft gang uiiuermertet

bieibett. — ®ie ßanbtung oerfept uns in baS Sönig«

veid) ffieftfalen, jenes Sarneoalföuigtnm Oon Sflapo«

leoits ©naben, »cId)eS ber banmlige attmächtige

Saifer ber grnngofeu bem lebenStuftigeu Bruber

Scröme gefdjaffen. Unb 3er6me ift ber jjelb ber

Somöbie uttb bet gange, ton ftaitgöfifdjett @IüdS=

ritteru überfdjtoemmte ® of ton Saffet ftebt beit St«

brettiften gur Verfügung, um bie luftige Sntrigue, um
ben „3auntönig" als Wittclpunft in ©eene 511 fetjen.

Sie batten nid)t nötig, baS Bublitum gu einer gabt!
nach bem fingierten ©rofsbergogtume oon ©erolftein

tingtilabtn, toie es bie Sibrettiften CffenbadiS gelijan,

fonberu tonnten ruhig ben Säten ber ®e|d)id)tc folgen,

um eine ber übermürigften Somöbien ins Heben gu

rufen, toelcbe je bie Bretter gefeben. Stbcr ton allem

bem haben fie nur ben miniinalfteu ©ebraud) gemacht

unb mit ben ihnen gegebenen Statten bie Spartie

feinem fefjr gfücttidjen 6nbe cittgegengefübtt. Sie

Starten allein tbun c» nid)t, man muB auch fpielen

föttneu. Goeur loar Sttout, bod) bie beften harten

blieben gebeeft unb bev Jtönig fid fdflicfslid) unter

ben Sifd), ohne ats Stumpf auSgefpielt raorben gu

fein. Bon ben oietcu anetbotenbaften unb bütorijeb

Pevbürgten 3üfl£u aus bem fjojleben beS JBeftfalen«

tönigS hoben bie Eibveitiften jenen Brief 3«ämeS
au ben attmäebtigen Btuber in ben Mittetpunft ber

Öaubtuug gefteltt, ber als Stuttoovt auf eine Oon

Baris ergangene briibcrlidje Btabnung ficb in fo nn«

ehrerbietiger Sßeife änfeerte, baB ber ergürnte gran«

gofentaifer bem fouteväueii fiönige oon SBeftfalen

einen Pierunbgtoangigftüubigen Slrreft gubittierte unb

ben ©eucrat Stapp mit ber SluSfübrung biefeS ©traf«

befebts betraute. Slbct biefer ©runbgug ber §anb«

luug tritt als folcbcr nid)t in ben Bovbcrgrunb, fott«

bem toirb nerioifdit burd) eine ftteibe fid) tunterbunt

folgenben ©pifoben, bie Wenig gtüctticb gewählt finb

unb bem §umor nicht jenen breiten Bobett einränmeu,

wie er butd) bie Beibältuiffe fid) Poit fetbft bietet,

©in Sarneuatstönig ,
ber ben übermütigen Siefrain:

„3a! morgen toieber tuftit!" gunt Subegriffe aller

EebenS« unb Stegententoeisbeit erhoben, ber muB aud)

biefem getbgefdjrei einer tollen Hanne auf ben Brettern

gum Siege terbelfen, fottentoir bie augenfällig gur©d)au

getragene Huftigftit uid)t als eitel fieucbelei aufeben.

$rob biefeS menig gefdjidt gearbeiteten EibrettoS

ift es bem Sfomponiften gelungen, für baS SBerf gu

intercfficreu. Sine bttrebgebeubs gefällige SDlelobif,

eine oft pitaute Stbbtbniif, fotoie eine Suftnimentation

Oon ftettentoeife überrafebenbet geinbeit — fie nehmen

beu später für bie Stooität ein unb fidjerten berfelbett

and bei bet granlfurter Breniieve eine recht beifällige

Stufnabme. Sieben frifd) uttb felbftänbig ©rfunbeuem

müffen toir freilich and) manches mit in beu Stauf

nehmen, Welches bet Originalität entbehrt tmb oft

mit fataler $eutlicbfeit auf berühmte Mufter bin«

Weift. ©0 begrünten toir in bem ®)or ber 'Strafen«

jungen beS elften SlftcS 8ug um 3ug eilten alten

lieben Betamtfen ans ©armen, in bent übrigens red)t

gefdjidt gemachten unb febr toirtungSPotten Stäub«

dien beS gweileu Sitte« eine SJfeminiSceng aus ber

älteren SSktgerlitteratur n. f. to. 11. f. to., bod) biefe

3tn—empfiiibungeit gelangen mcift gu einem fo lieben««

würbigen unb teidjtftüffigeu ätuSbrude, baB mau bem
Stutor faum gram [ein barf; ift er bod) nur bet

ffliärtbter feine« guten ©ebäcbtniffeS. SJlit gto|em

®alenie unb einer fouPeräncn Beberrfcbuug ber muft«

talifcben Stusbrudämittet finb bie ginalc« gearbeitet,

welche ben UebergattgSptogeB ton bev Operette gur

Oper am beutlidjften ertennen taffen. Stm mufifalifd)

toertnottften erfcheint ber gloeitc Sttt, ber buvd) einen

ftimmiingSootten ,
in ffleberbeetfd)em Solorit gebot«

temu iuftvumciitaten Sah riugeleitet toirb, jerner ein

hiibfd) empfttnbencS, wenn aud) etwas tribial aus«

ttingenbeS Hieb („3a Hiebe mir allein"), ein effett«

Potle« ©nfembte mit bem bereits erwähnten SDtaubo«

littenftänbdjen, fotoie ein fdjön bnrcbgcfüfjrtcS ginale

mit einem anfpredjenbeu Ouavtettfahc enthält. ®em
©ntveetieb SerömeS im elften Sitte mangelt bte Dri«

gindität bet ©rfiubmig, toähvenb bie (ich aufcfilie«

fienbe Sereiiabe bitvd) einen gefälligen metobifefjeu

3ug auägegeidjnet ift. Ser britte Sttt gipfelt in einer

gtiiettid) gewählten SBatgcr vemtuiäceng, hier

„Hiebesmalget" genannt, fotoie in einem reigeub et«

funbeneit 1111b pifant buvdjgefübrteu glüftet=3levgettino.

— „Ser 3auutönig“ ift baS gloeite gröBere Bühnen«

wert Bernbctrb Sriebels, toetcbeS litt Haufe eines

Sabres in grauffurt a. Ul. gur Sluffübruug gelangte;

im notigen Sabre bebiitierte ber aus ber SBtninftabt

gebürtige Stompouift mit ber breiaftigeit Operette

„®ev Sitfatenpring". Unb fdjou liegt auBer bem

„3anntömg" ein neues umfangreiches DpuS oor:

bie Pierattige romantifebe Oper „Etdjtenftein". Sffiabv«

jidj — öaS „Nonum prematur in annum“ beS

alten ®ovag ift bem lompofitoriftben Schaffen btt

©egemoart aus ben Singen gejcbtouubeu ; aud) baS

latent foltte ficb beSielben evimiern, will es ficb nicht

in einer Steibe Pott Siidjtigteiten pergettdn. ®aS gilt

itt gang beroorragenbem fDlaBe für Bembarb XriehcL

@v arbeitet entfdiieben gu Piet. äSeuiger Wäre met)r.

SBtaj Oon glotom.

iiinli unb iiiitlifer.

(Stuttgart. 2)ent ^rittfev, bem ^oujert*

pu&Iifum unb bem Üefepublifum toerben in btefer

muftfalifdj überlauten Saifott nidjt teidjte Stufgabe«

gcfteflt; es finb ja stoar eiitftmeUcn in ber 2Bod)e burdje!

fc^nittlicf) nid^t niepr aU3 7 2lbcnbe mit ßouaerteit be^

fe^t, aber immerhin, alle biefe ju fritifiereu, 511 befinden

ober gar alle bie Serid)te ju lefeu— ioeldbe oon beu bret

Parteien ift am nieiften 3U bebaueru?! — S33ir bemalten

unä oor, über bie testen bebeutenbeven Stonjertereigniffc

in einer nuferer näfften Hummern gu berichten; fjeuie

greifen mir ein fold)e$ ^erauö, ba$ und bur$ eine

iDoblgelungeiie, gmn £eif trefflidjc erftmaltge 2luf=

füljrimg mit iutereffautcu mufifaUfc^eit 2tobitäten

befannt madjte. erfte SlbomtemeutSfongert be$

3t e u c tt ©iitgbctcinö bat rnieber mal bas Sprieß*

mort, ba& ber $ropl)Ct im eigenen ßanbe iti(^t$ gelte,

gu fdjanbeit gemadjt, enthielt bod) baS Programm
brei 25ßerfe &iefiger äomponiften (©ottfvieb «inber,

Söill). Speibel, ^rug=S83albfee) , unb alle brei

fountcit mit bem ©rfolge gufriebeu fein. — üinberS

„5-eft = Kantate" (für gcntifdjteu ®l)oc, Drdjefter,

Soprait= unb Xcnor^Solo) mürbe, luie aus bem fpro=

grarnnt erfiditlidi, bom Sompomfteu 1874 auläßlid)

einer f5eierlid)feit bei §ofe gefdjriebcu, geigt jebod)

feineainegS ba$ ©epreige einer „©elegen^eitäfompO'-

fttion"; e$ ift bielntcfir eilt uorueljm unb ed»t

empfimbetteS SBerf, bass fid) mit einem prächtigen,

impofanten ^eftmarfd) einfitbrt, bem ficb ein ftimmung^
üollcr mit Soli$ harmonifd) anf^Uefet. S3ei

nobler Slongipierung entbehrt bte geft^antate nicht

einer tiefgebenben SBirfung. — 3met flehte, äufjerft

lieben$loiirbige ©djöpfuugeu „Schönfte ©rifelbts"

(fraugöftidhe» 23olf$Iteb aus bem 17. Saljünmbert)

unb „SJiailieb" öoit unferem Slltmeifter Sßilhelnt

Speibel boten ber (Sremc beS SingueretnS ©elegeits

heit, ihre überrafdjenb fdjÖiteit 2eiftungen im A capelia-

©efaug gu bofumcnticreit, ber fein nuancierte Sor^
trag biefer beibeit aitmutenben Stummem faitb mit

Siedjt begeifterte Stufnahme. — $er Älnffigität mürbe
ber gcöiihreube Tribut gegottt burd) SJorführung oon

'

S3eethooen$ geiftfpriiheitber „®hors$ha»lafte" (op.80),

bei ber bie fgl. ^ofpicmiftm §rau Sohanna ^Imcfers

fub iljrcu Maoierpart energtfdh unb auSbrucfSboll

burchfüljrte. — Sieben 23eethoben famt Sucher, ber neue

tüchtige ftapellmeifter an ber fgl. föofoper gu Serltu,

fdjmer beftefjen. Seine Ä'ougevtfcene „SBalbfräulein"

(für Soli, Gl)or unb Ord)cfter) ißuftriert ba§ gleid)=

nainige ©ebid)t 3ebl^’ mit allen moberuen Mitteln

glängenbfter Süftrumentierung, mit einer au Uebers

fdjm eit glich feit greitgenben Somuaterei — furg ein

S3ilb, beffeu feilte Slbtönungen erbrüeft merbeu bttrth

überrotegenb grelle £id)teffefte. — ®ett miirbigen

S3efchlufe be§ faft überreifen Bongerts bilbete eilte

fernere Stouität OBiauuffript) ^rug=333albfee§ „$>er

©eiger gu ©nutnb"
, für ©hör, 2:enor=Solo unb

Ordjefter unb Siblins Solo (ßegenbe bon 3ufti=

nuS ferner). Strug=2Balbfee ift al$ ©irigent beä

SiugbereiuS mie als Äompontft eine gleich fpmpa«
tl)i!d)c fünftterifdje Sßerfönlichfeit; et bethätigtiu biefer

hoppelten reprobugierenbeu Juie fd)öpferifd)en ©igen=

fdjaft Temperament, ^rifche ber Sluffaffung, leben§=

bolle ©eftaltungSgabe unb ein evnfteS, edjt fünft*

lerifdjeS Streben. Sluch in feinem neuefteit SBerfe

befunbet fiefj feine entfdjiebeite Begabung für mirfiutgS*

ooüe, farbenreidje Snftrumentierung unb ©horbefjaub*

lung, bermittelft beren er Sceneit uttb fßevfonen treffenb

chavafterifiert. Ter ßegenbentou ift im allgemeinen

glücflid) getroffen, mitunter tjut bietteicht ber $ont*

ponift im SßerfjältuiS gur Schlichtheit beS ber

Tidjtuug beS ©Uten gnoiel unb trägt bie Farben
etmaö ftar! auf, befto fixerer ergielt er bie reigbollften

.tlangmirfungen
,
garte innige ©mpfinbung gesteigert

bis gur übermütigften, auSgelaffenften Stimmung
fiuben unmittelbaren marmen 2tu§bvucf. — Ter Shor
löfte feine Slufgabe in allen SRummern beS SlbenbS

burchauS forrett unb frifdj, bie Soliftin Sri. 3R.

©germenfa unb §err 21. SÖattuff faft burdjmeg ebeufo;

bie Stimme beS leiteten geigte hier unb ba Spuren
bou Slbfpannuug, mährenb Sri. ©germeufa mitunter

ein etma$ mafeboHerer ©ebrauch ihrer guten Stimm*
mittel gu empfehlen märe. Taä Drdjefter Giftete,

ma$ in feinen Kräften ftanb. $11.

— TreSben. Rector föerltog ift nod) bis

oor gang furger 3eit ber ©egenftaub ber Semiinberung

unb beS Spottes, ber S3erehrung unb S3erad)tung,

beS 3teibeS unb beS Kampfes gemefen. ©r galt unb
gilt teilmeife noih als ein Problem, an meldjem fdjoti

biele ihren SBifc unb Sdjarffitm berjuchten, ohne bafj

'JlbtmitcntentS'i'effellunflett auf bie „'»eite ffllurif-Seiiung" (80 fpfg. pro Cuartal) werben Jeberjeit »on alten Softanftalien OPoftjeitungäfafatog 'Jlr. 4086)

unb SButh- ober. fBinfttalien^anblnngen entgegengenammen nnb bie bereit« etftf)ietienen Siutnmetn beb lonfenben Cuartal« na^ geliefert.
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bntnalS gelungen Wäre, ba§ fflcitfel biefer fflatnr 31t ()öieii eben jufoimnen imb tuirfen als Ganses nicht leibe erft in awei Sauren, bis 311 welcher 3eii er
löfen imb fein 2i?eicn ooflfommcn 311 agriuibcii. Gilt jum gcringfteii ©eil bitrdi bic in ihnen enthaltenen noch an 2Bien gebuubeit ift, fein fcmi antreten.
allcrbiugä nidjt nnbmimtbcr Umftfmmng in ben 2ln* ftontrafte. ©ie Slusfiibnmfl ber intereffanten Bonität — ©er ©tabtältefte Don Seidig, Slaimunb
fidjtcn uub Urteilen a>7iififocrftänbigcr trat awar ftf)on war eine fdjimmgüoflc imb tedpufeh uorjüglidje; cS Bärtel, ©eitior ber girma SSreitfopf & öartel,
gegen 9J2itte ber breifoiger 3fll)vc ein unb fein anberer, beteiligten fid) an bcrfelbcn nnfjci' bem Äonjcrtgeber ift fnralidj geftorben.
als 92ob. Sdnmtann, ber für alles ©roftc unb ©d)öiic Fräulein 9)7. f^il lunger (©opran), päulein ftibcg — Gute in SlnWcfeiiheit beS Somponifteit am
bcgciftcrtc Äonipornft unb Sfritifcr, ücfdilofj bic liöfung Äeller (Sllt) imb £>crr »lob. Kaufmann. ©onnabenb im ©tabttfjcater in Hamburg 311m
beS bimleln SHätfelft biefer iimfifalijdjcu ©pfjiny 311 — iöoii ber 5jTrei8f on flirr ena, Weldjc bie crftcnmale gegebene fomifdje Oper ooit ©iegfrieb
berfneben. Söicllcidjt reijtc iljn bnäii ber iiierfwiiröige ©ireftion bc8 ^0113 ertha uf e§ auSerliit im ©ommer Dd)S: „3m tarnen be§ ©efe&eS* fjat bafelbft eine'
SIMbcriprud), in wdrfjcm bic Urteile ber jitvitiferfraiibcu; üorigen Sabres für bic beften fi)inpl)onifdjen SBcrfe, fchr freuitbliche Slufnafjme gefunbeu. ©aS SBerf, üiele
Piclleidit fab er in bem llmftaubc, bah ber junge ©inten unb Wclobramcn auSfd)ricb, ift bic erfte gefällige ©teilen enthaltenb unb auf ein reit glück
fraitsöfifdie Stünftlcr in ©ciufchlaiib

> fo heftige ffiibrr» tcilung nunmehr beenbet. (SS Waren nicht tue 11 ig er lief) gewählte^ ©nd) fid) ftüfcenb, fällt 3roar jum ©eil
fadjer faub, eilt 3fi^)cu bo 11 uugeiuölnilidjer Genialität als 57 fi)mpl)oniid)c ©onwerfe cingclanfen, über weldje etwas ftarf ins operettenfjafte unb fchwädjt fich in
unb ©alcntfraft; ober Piclleidit brängtc_ cS ihn, ben bie ©rciSridjfer wie folgt entfdjiebeii : ben erftcii ©reis feiner 2Birfnng gegen Gnbe ber Aufführung gegen
bohlen SiebcnSarten ber fogcuanntcu StuiiftDcrftäubigeu (XOÜO 9)cf.) erhielt Georg ©djnmann in ßeipaig, bie Dorbcrgebenben ©eenen nid)t unerheblich ab, bietet
unb bem eitlen Gefdiioäb ber 2)2cnge baburdj ein (Silbe ben aiueitcu (500 9M.) prbinaiib 2)2 a 111t S in ©reinen, aber immerhin ber liebenSwilrbigen Unterhaltung geling.
3U 111neben, ba|j er fiel) in bic Xiefeit biefer noch 1111= ben britteu ©reis (300 2)2f.) 3fkPh ©e nte in ©toef* (Srinjclne 92nminerti, 3. ©. baS fomifdje AuftiittSlicb
uerftaiibencn ftiinfHcniatnr üerfenfte 1111b baö »icfnltat bolm. Alle brei 2ücrfe werben bemnäcbft im &’0ii3crt= ber ©ftrgermeifter, eine fRomanje für ©opran „©eiif
faiicr prfdjiiiigcu ber Ceffcntlicbfcit iibergab. ©icicS i)fl»fc W Aufführung gelangen. icb bein, gugenbieit", ein 2Bal3er für ©euor „©ansen
Uricil war mit Marine unb AucrfcuHUug gcfdiricbcn, — Giuc heitere Oper — ein tragifcher AuSgang! mocht’ idj", ein ©rief*©uett für ©oprem unb Alt er*
baS feüfam aüftad) gegen bas bisbev verbreitete söor» S3ei ber linlängftcn kremiere poii w 2Ui 9?aba" im micfeit fich als bcfoubcrS wirffam, aurf) bie ©nfembleS
urteil. Innr »ini her riiltff 1 rvifrfifit Shierfeinuiun f n CTl> ii u A o n tr«f hm. ....K k.s .»..u. k ua... wu.s ii u

rnlcllcii, jo ubcnoaltiftteii, limv ts eilt mifcier tieiicften liiftt eine troftlofc jmifle SBitwe. graitj 3ofef Sratl ober injt»it£f)en mit feinem ®opjjelgänger befanut oe>
.'ietl — Dtelle|ci)t nnter (Stnroitfiuii) »°it Slidj. fflnfliier? fcl)Iicftt ben bem $eimgeflaiifleueit m ben „TO. 9!. 91." morben; cS ift bic« ein junger Senorift nnmen«
SüMtit.c(t)ö£niiigcu — oorbcljfiltcn, feinen SBcrt nls geroibmetcu SBefroiog mit foigeuben fflorten : Snnm fKinner aus SfavISrnlje, beffen Hctnti^fcit mit ®S6 e
emiiientcr Xbunicifter 31 t befeftigen. $<i& bie8 erft tu er« fflcftnlten, fein Smfeincmit, Eeonolb ffleigel, eine (o frappante ift, ba6 einige äugeubliefe lang
fo fpcit geidieijeu, mag jttnt Seil auch in feiner (5p Saicutin, fein gcnmditer Kann, feine iabllofnt (ftarafte. ein fjliiftcnt beS Staunen» beti 3nf^auerraum bnrefj=
immfiit liegen: er luolitc nidjt fiir artig unb elegant riftiidjen 0-igmcu in ber Operette, tute Stantfdjutoff, lief, als er fid) in ber „äfrifaiterin" »orftettie. 3tls
gelten imb fid) emfd)ine;d)eiu; I»a8 er Ijafitc, fnfjtc er Cilcnborf, Srofcfi, Supitcr ;c., »erben nnbtrgcfelid) er inbcS ju fingen begann, wnrbe man fich flar, baff
Stimmig bet beit .paaren, ums er liebte, modjtc er bleiben! Sein Jinbeitfeii ifl linmtSIöfchlidh

,
unb ein er beim bod) itirfjt fötnil @5()e roar. ®cr erft 24 Sabre

linr irrhriirfrn Shirfr hriiinlrrh frinpr CSnv- unffnaWirtpfipnaS in Sav So« frormef,«.» «r*« tTZZ-.,*«». an.;..

bafi er betfpielbweife non « und) Des ging, oijue nanb Sang nnb ebuavb ©igt and) Sbnarb Slang unb einer bi» jum b reidjenben bottträftigen
Sioinplmicnte 311 matten. Sdnittle inan ben Sopf krummer gelobt, leibet 311 fnrj gelebt tat unb uit» pöte. Xrotibem bet Sänger ttod) febr Wenig 8ffent=
Uber (old) Söegtimcn, — fdjltcfilidi fonmit man 31t ber allen 311 früh entriffen nnirbe. lief) aufgetrelcn, bewährt er ftfpon jiemlii barftede»
lleOcracugimg, baf3 es gar uidjt aiihcrS hcificii fönue. — Sic Operette „2)cr ßiebeShof" Pon SJitt* rif^eS Gefdjirf; fein ©cfang würbe allcrbingS, 3uinal
Sicies beginnen bot ifjm »uobl and) bas Epigramm manu unb Osfar Slumeutbal, SRufif oon 2lboIf am Anfang, üon einer leicht begreiflichen 23efctngen=
eingetragen: qne oela est fort beau, quoique ce ne ÜRülItr, eijiclte bei ihrer elften änffübrnng am heit heeiuträchtigt, namentlich machte ftcfi baS in öfterem
soit pas de ia mustgue. — üfjcoier au ber SB int bttrd) bie lebeitbige, mniifante Betonieren bemerfbar, bodj Wirb ii)tl eine gute Sdtuie

SiJnä nur uber SSerlioj' äWuiif im nUgemeinen paublung, bic gvajiöfe unb melobiöic SDiufit einen halb auf bie pöbe bringen; — an ätiifmuntenina
gejagt, gilt iitsbefonbrre aud) feiner Oper „Senue-- fejr giinftigen, liubcftritteitcii ®rfo[g. ®er Sfomponift, feiten» be» Sßitblifum» fiat e» nicht gefeilt.
11 ufo (Sellin 1". ®icfc Oper sicf)t fiel) bnrrlj beit ber bereit» im „pofuavreii" fid) at» nmfttaliftber — ijkofeffor 3ofef 3oad|im in SBertin wirb
grofjicn Icil feines Stiiiiftlcrlcbens [jinburd). Sdion gljaratteriftifcr craieien, fjat and) mit ber Partitur anfangs näefjftcn gabre» fein fünfligjäljrige» Sfiinfto
friibscilig begann er eiiijcincs baraus ju fonipoiiicrru 311111 „SiebeSljof" ein licbcn«luiirbigc8 SJerf gefdjaffett, Jubiläum feiern. Soatbtm, ber jeft im 57. 2cbeit8=
nnb als er fte bcenbigt hatte, arbeitete er fie breimai loeldie» fo eine Slrt ffliittclbing gwifetjen fomifcher jabre ftcl)t, ift bereits al» fiebenjäbriger Snabe »ffent=
mit unb bradjtc fie bodj nie 3111- Slitertenming. !t)ci Oper unb Operette hübet. Sieben Stummem pon lid) aufgetreten.
ber erfteft siufftibrung in i).taris tombe fic nnSgc= feinem melobifdieu Steig nnb non glutbottcin SliiSbmd — poftapellmcifterSePi bom ffliintb ener ©Df=
pfiffen, tu Sottbon fiel fic bind) nnb erft Stteiiiinr jdiiängelt fid) eine aKrrbingS banale, auf ben momen= tbeaier ift uou [einem langen, ziemlich entfielt Seiben
(fpiitev ftarlsnibe, pannooer unb -cipjig) bat ben tauen (Sffeft bcrccbuete Stteiobie burdj, bodj in allem nunutebr Pöüig gettefen. ®r toeilt tnteber in Sttündien
Slubm, fie anfangs mcnigftenä mit Slnerleumtug botiinieiitiert fid) ber gute ©eidnnact unb bie reiche unb hat feine ®bätigfeit bereit» aufgettommen.
unb fpritcr mit fteigenbem Sjcifall anfgenoniuteu mnfitalifebe SSilbung be» fioiiiponiftcn. ®er STejet — »er ©enerahgnteubaut ber füniglicben ®djau=
31t babeu. Stui'3lid) nun ift bicie» herrliche a3iil)iicn= 3cidmet fich bttrd) nicht gewöhnlichen bitblerifcbeii fpiele, ©raf podjberg, tjat bei feiner Stmoefeidjeit
wert and) im .poftbcatcr 111 $rcSbeu gnr Sdjmmig ans. in ©ijrtib beftimmt, bah ba» X. Sd)Iefifd)e Sötufih
Slitffiibruiig getommen unb crpcltt, 001t einer glängens — Stiles be ©inert, ber befannte Eeflift, feft am 2., 3. nnb 4. 3uni 1889 in ©örlife ftattfinben
ben Sliiffiibruug getragen, beit [ebbafteften SBcifatl. ift al» ®irc[tor ber Mufifafabemie nach Dftettbe foll. ®ie Seitung ber Stnffübrungeit liegt in ben
Heber bie Aufnahme fdjrcibt Sublo. parimann in ber berufen Worben. pänbett be» OTufifbirettor» ®eppe. SBorläufig ift

„S. UbSätg."
: „®ie erfte ®re»bntr Siiiffübriing ber — Sic ffrcimbe »beobor »bonta»’ in Stein foIgcnbeS SBrogramm feftgeftefft worben: 1 Sag:

Oper SBcnoeunto Mim non pcctor aferlioj (t 1869 ftjorf beabfid)tigcn burd) ©ubffription eine Summe »aifermarftb mit Sbor non Stiibarb SBagncr. »tagni=
m SpanS

1
gettaitete ftdt 311 einem Sriumpb für bic oufjiibringcn, weltbc es bem oerbienten Dvebefter» fitat oon 3ob- Seb. SSad). ©iuteitung unb 3 Slft

erhabenen ernften Sunflibcm be» toten Stteifter», bem leitet möglich machen foit, fein Ordjefter wieber su= au» „Sßarcifat" nott Stiibarb SBagtter. 2. Sagt
bic jeitgcnöffifdie Sinpoteiiä fo fciubfelig mitgcfpicit famnteit 311 halten. $oef) fdjeint c» faunt mögltd), Ouoertfire 31t „®urtiailtf)e" Don E. SSt. Bon ifficber
bat. Bitgleich bebcutct ber Sieg biefe» äBertcä eine bie 70 000 Sott., welche für bic Saifon notmenbig „3(»Iega"=Sautnte oon ®b- ©onüb- 9 Shmpbonie
ooUfommcnc Srbmtug ber neubeiilidien tocimarifdjcn fittb, 31t erlangen. oon SBeethoPen. 3. Sag : SCragifthe Ouoertüre Don
»mtftridjtuug. Sin ber ©euioliiät 2i»ji», auch be« — Ser SjJiciter »enorift SIbolf SBradl Dont SBrabm». Sfottserl fiir Sßioline unb SBratfdie oon
Sfomponifteu OiSjt, pneifelt feit Safjmi fein ©ebilbeter ffavhSbealn-

ift fiir brei Sabre an ba» ©tabtüjcater aTtojart. SSorträge ber Soliften. Ebor au» 3ubaS
mel)f. Siidjarb SBagncr ftcljt fo feft im peracti ber in g-rantfurt a. SSt. mit einer fteigenben Sage udii Sötaecobäu» oon pänbcl. — Sämtlidje ©efangoereine
Station, wie faunt je cm SBorgängcr. Stirn ift and) 13=, 14= unb 15 000 SJtarf engagiert worben. ber Strooins ©Alefien flnb sur SStitWirfung anfaefor«
pcctor SSerlioj, ber britte fd)nffcn8fäbige „SJteiftcr ber — 31 u b i it ft e i it S neue Oper beifit „Go- bert worben.
HtifiiuftSnmfif" über aflen Spott erhoben worben, riuscha“, ber ruffifche Scjf ift oon Stwertieff Oev= — SB. fpolltnt, ber Sircftor ber bereinigten
SB'C bie imrllidjc Btcbe iiimmcr aufhört , fo ift and) fabt. Sie elfte Aufführung ber Dpcr in ©t. S[!eter8= pambing.Siltonaer ©tabttbeater , ift Boit Sfaifer
ber Wirflidic ©cift md) t 311 toten, nnb (0 feiert Scllini bürg wirb uäcbften perbft ftattfinben. SBilbetm burtb Söerleibnng beS ffronenorbenS auS=
otergtg 3al)ve nnct) feiner »tteberioge tu SjJavt» bie - St bl 11. ©eruSbeim» 3. ©hmpbouie in geseitbnel Worben.
ftoliefte Sluferitcbung tu Sresbciu" C-moll batte unter ber feijr präjifett Peitnug be» — Staimnerfäitger ©ubeljus au» SreSben ift

ftiuuiieii unb .ftlflPicr Pon Sol) §• ^öraljiij 8 bilbeten, wnnbelte, ücrlaiTcn. Gin uiel critflerer, oft biifl^er für 21Ibert 92iemaitn Bieten, welcher, Wie üerlnutet,
wcldje einen glaiiaenbcii Gvfolg hatten. 5üral)iuS hat ©eift tritt hciwor, wopon nur baS ©c^erjo, eine fclir in nicht alhu ferner 3eit feine faft 40iährige Zünftler*
bie teilö elcgi|d)cn, teils mmgeii, teils mt^gclaffeucn foniwolleiibete ©djöpfmig poll Sfvif^c nnb paefenbem laufbah» befdjlicfeen Wirb.
©tuuimuiflciibcr, ba§ ^icbcskbcii ber Signiuer fdjil* 92ci3, eine »lnSnn^mc mad)t. ©ie Suftrmiientatiou — ©er mit ber «eitmtg ber ©efchäfte bet 3nten=
bciiibenjüclicii mit einer bie Pcrfcfjiebcncn 9J2oni eilte reiht fid) ben beften ber 22eu3cit an. 3m lebten ©a& bnntur beS Fbniglidim ©hcaterS ju Ipannouer be*
auf glurflichlte ifinitnerenbeu nin)ifaltidicii ^viifpiration tritt eine frnftpoll feierliri)e ©eifc auf, weldje bomi* traute ^ammerherr öd n ßepel *© ui ift üom ^aifer
fompomert. 3u allen 9?uimncru ift wtvflicbc ©tiimmmg uierciib wirft, ©ie nmfifalifche 2Irbeit seigt ben auf aum Sntenbanten biefcS SEfjeaterS ernannt Worben,
unb tn ben mcntcii fmb Waljre perlen einer bitreh ber §ol)e ber ftehenbeu 2Reiftcr.

il)rc lirfprüuglidjc ftrifdje bclebenben 9J2clobif nngc* — pr ba3 föuigtidjc Opernhaus in Berlin w
häuft. Unter ben cif Gefangen bie beften h^orsu* ift ber 92cgiffeur Setjlaff üom Jpoftheatcr in 2Sien
Ijcben, ift fehwer, Wenn nidjt gar immbglid)

; fie ge= als Dpernbireftor engagiert worben, ©och wirb ber=



Briefbajlen
ist Brtmhtion.

Gesangschule in Berlin

von Wilma Monti.
®a« Bittsei in unfcrer leiten Stummer

$a»en ferner richtig gcßft:

Sri. ©ugenie Stimm, St. ©etert&urg. ßeßvrr

StuDg^fl, Xrapp'öncn. Kalter ®ier«, »onn.

®. Äuratlc, Örilnau. 9icg.*Selretär Qftclri,

Krolfen. grau ©. Raufer, Stuft. 9t, ©cBion,

SebtfontaineS (ßu£emburg). grl. 6. G. »an

Äafteel, föotterbam. 2Safper , Qutfavbe. Qaf.

granj, SDIannljeim.- ©aul ©otuocjcl, Keg.

®6r!a. ©ropp, X&ale. grt. ©ertrubiS fta»lt,

SMlnftert.K. ajlorij Hronfon.Xafla« (Xcs«4)-

Wichtige Söfungen beä Rösselsprungs
in unfcrer Ie(teu 'JJumraer flnb angegangen »on:

grL Qenn» Slotter, Äarl«»ab. ©. Äcrnen,

Xabod. (®<gcnh>ärtig ni(ßt, — l}a»en }u Piff.)

SS. SBo$mer«beim, ©m«. ßeljrer ßtfßte, finden*

borf. Mb. ©Reiniger, ©ertt. ©. ©ebevt, 2llt=

)eblif$ (S'ötjmen). Dr. ©epfrteb, flöln a. 911).

Wiesbaden. E. ®«3 ©ebi$t ift )u

nlebli^, al« baß toir ed ntd^t Ivcntgfteni au

btefer ©teile toeröffentltc^en:

Mn grau ©life ©oll».

„©(urnen in ber 9Rufit
M in 9!r. 18 ber

„Dienen SJluflkQtitung".)

XU Statut t»ar trüb unb toi>Ifenfd)ti>cv

Unb büftcr aut§ mein S>enfen,

Qd) tonnte es mit «Her 3Jtii&

3« heitre ©a^n nidjt lentenl

£>a fenft mein SBIid fld) auf ein ®latt

©ad) öielrn ernften ©tunben,

Unb plbglid), toie mit Qaubermai^t,

3ft alle# £eib cntf($ltmnben.

Qtß Iflä» Wa3 eine teure Jjjanb

©o $errlt<$ $at gef$Yteben,

Sou ©irnnenprad)t unb »on Stuft!,

fflom ®lauben unb »om Siebent

XU buufle 9la$t um mitb berfanl

Qm bunten ©lärmen fdfimmer,
KU ^olber Xraum umfing eS mid)

Unb einfam l»ar td) nimnuri

Sßir luar’S, al« föär’ ic^ noc^ ein JHnb
S5oH gläubig fel’gem Soffen,

9US ftünbe mir bie lucite Kelt

Süit aßen Kunbcra offen!

®a bräugte eS fo mächtig mt$,

©in f^üdjtern gieb ju tuagen,

®er ©bien So^gefeierten

©ar. Reißen Xanl &it fagett!

giir all’ bie ©erlen o$ne Qa§l,

XU pe unS ßat gegeben,

XU unS in eine beff’re SIBelt,

Qu $&9erem ergeben!

Qn eine Kelt »oB ©oefie,

Ko ade Selben feßtoinben,

Unb too toir bie erfe^nte 9taft

9lad) langer Qrrfaßrt pnbcnl
3Jlünd)en, 9lo»ember 1888 ,

Starte Qitng ertnann.
Würzbnrg;. J. B. Q»r ©lauuflript

iBupriert bie geflügelten Körte: baß man n>o»£

o$ne ©ebanfen, nic^t aber ol)tie ©apier förlfu
fteflem laitn.

Itolmdorf. P. H. Qm ©erlag »on
Garl Klivie ift eine mupiallfcbe Keuigfcit fik

baS Keibua^itSfeft unter bem Xitel „Keib-
nacbtSIIänge" erfebienen, baä ein bübfebe« Sie-

lobram ttnb Sieber entbftlt. ©reis l SU.
gern«: „©Iödcben »on QnniSfair" ober „Gin
Keibna^tSabenb

, geft ber Äleinett." Xefla^

mation mit ©efaug unb Ulaöier (S^mäb.=
©mitnb, Q. ®. Staber. Sü. 2.io>. Keifer: „Xie
QabreSjeitcn" (jebe einjetn), für ©tbulgebrau^i

(ßcipjig, Sias Öeffc).

Eaudshiit. A. ii. ©e|en ©ie lieber

bie große „Gute", bie Sie uitS aufbinben
looHten, in Siupr, l»enn febon lomponiert fein

muß — ben richtigen Xon treffen ©ie jtoeifeUoS.

Karlsruhe, ü. W. Qa, ©ie haben

ve<bt, — ber iöumor ift uns eine Qeit lang

abbanben getommen, — längeren Untooblfeinfl

halber. Qe^t fitib t»tr aber »ieber jumlicb

„nufper".

Wolfersdorf, Abonnent. ®te GtiU

ben, bie übrigens febr gut jit fein febeinett,

pnb uuS nicht befannt, Juir loerben uuS inbeS

noch anbertoärtS erfuttbigen unb Qbneu e»ent-,
:

an biefer Stelle Siitteilung machen. Qn bie
'

ähnliche Stufe (III) für ©olo=331oline unb
Üla»ier reißen fidß: ©eefer, Q,: Äleine melo*
biöfe Ronjertborträge (£etpjig=Keubnih, 6,

Küble)
;
Gicßberg, Q., op, 8. Quatre M61odiea

caractSriatiqne* (ßeipjig, G. g. K. ©iegel).

empfehlenswert ift atitß auS ber Äolleftion

ßitolff (Sraunfcblocig), baS unter bem Xitel

„Jje Concert au Salon“ evfißtenene, fecbS

lÖänbe (4 2 St!. 60 ©f.) umfaffeitbe unb fiir

alle ber III. ß# anreihenben Stufen geeignete

Sammeltoer!
;
es enthält Üafpfiße unb tnoberne

SHuPI »etfebiebenften @enreS.
BrUx. W. v. d. B. Ke^t bübfd&, aber

nicht mupfalifchen QnhaltS, baher für uns
ungeeignet.

Die ausgezeichnete Gesangamethode, die
Ich unterriohte, bringt In kurzer Zelt die

besten Resultate und zeugen > iervon die mir
von Autoritäten zugehenden Anerkenntnisse.
Vorzügl. Stimmbild. Vollkommene Ausbildung
für Konzert und Oper. Inh empfehle mich
eranz besonders solchen Sängern unil
Sängetinnen, die ihre Stimme verschönern
und flieh künstrtimoh vervollkommnen tnöch-
ten. Wfih. briefl. Berlin W., Sohe.lingstr. 5.

Spezialität.

I

* Erseliienen im Verlag von M. J. S
H. Kessels, Tilburg (Holland): 1

: La Danse des Sorcieres :

I
Tarantelle für Violine mit Klavier- I

J hegleilung von Fred. Hennen. Sehr !

O effektvolle Konzertpiöce. Preis O

I

* 2 Mark. Briefmarken werden in T
Zahlung genommen. Die Yiolin- I
Stimmen bei Anfrage gratis. !

»w,q
BTen crachieneu von

Siionnc ^>reiäl)crn6je§mi b !

Jugendschriften
|

Otto Fuchs

unb ©ilbtrbüdjcr, alle »erfchteben in |
guter Kultuahl unb elegant gcbmtbeu |
filr flnaben unb 9,'lätd'cn »on 2 bi$ |
1& Qobren, ftatt incljv al« 20 'JJlavt S

fiir nur 6 üli ! |
liefert unt. ©arantie für neu u. fehlerfrei |

SelmarHahnes Buchhandlung, e

L Unterricht
in Harmonie, Komposition, Kon-
trapunkt. Neue Anmeldungen bis
16. Januar. Prospekte gratis.

Prof. ». Häier,
Place d'Arve, 292, Gcnf-Carouge (Schweiz).

Op. 12. Kniserstadt-Karsch- Preis
ä 2 ms. 60 Pf.

Op. 15. Donanuixcii-Gavotte. Preis
ä 2 ms. l M. 20 pf.

Op. 19. Uns süsse Trndcben. Ge-
sangs-Walzer (Text, von Hugo Potlak)

mit Pianof.-Begleitung. Preis M. l &o.

Berlin S., Prinzenstrasse 54.
]

©erfanb geg. Ginfenb. ob. Ka cpnähme.
Verzeichnisse torrt»oller bebrutenb im

J

©reife hernbgefehter 93iid>er gratis.
|

Im Verlage von A. E. Fisclior
in Bremen erschien:

Lüw, Jos. op. 412

für Pianoforte. Preis n. 2 Mark.
No. !. Gavotte (Französischer Tanz).

„ 2. Polka (Böhmischer Tanz).

„ 3. Mazur (Polnischer Tanz).

„ 4. Tarantelle (Italienischer Tanz).

„ &. Walzer (Deutscher Tan/.),

„ 6. Kosakisch (Russischer Tanz).

„ 7. Czardas (Ungarischer Tanz).

„ s. Bolero (Spanischer Tanz).

Leipzig. C. A. Kochs Verlag.
Im Verlage von A. E. Fiscbex I

in Bremen erschien |

ITeu!
Bei Otto Halbreiter in KUnohen ist t

Der Äugend
Lust ii,Leben,
6 gefällige Tänze f. Pfte. vers. geg. Eins.
v. 1 M. fr. K. F. W. Becker, Snl*-
bach, Unterlahnkreis.

IiTPiersons Verlag in Dresden und ££« Leipzig ist erschienen und durch
“

^ alle Buclihamllungen zu beziehen
: g

s Jugendeiland f
’ß Gedichte von 2.
g Alfred Beetschor. ^
*=> 18° broach. i.5fl, fein gebtl. 2. so. p=<

Fuchs, Osc.
Op. 34. 25 Etüden für Violine (mitlel-

schwer) . , . n. M. i.öo

Op. 37. 25 Etüden für Violine
(schwer) . . n. M. l.so

Op. sfi. 20 leichte kleine Vor-
trags-Etüden 1. Pianoforte n. M. 1.50

schienen:

„Die ersten Stricli
auf der Violine“

von Theodor Glaab. — Preis M. 1 .60. A
hübsches und billiges Kimlergesche:
eignen sich „Die ersten Striche*'. — El

mentar- Vorübungen auf den leeren Sait
— zu Jeder Violinschule .

2^ Wichtige musikalische Weihnachts- Neuigkeiten W
in billigen Band-Ausgaben

aus CAHL RtiTIILE’s Musik-ferlag (vormals P. J. Tonger) in Leipzig - Reudnitz.
MC* Vorrätig odä^zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-ffandlungen

:

Da Capo!
Da Capo! | Da Capo!

Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken beliebter iLlbum für 2ith.erSDioler
für das Dianoforte. ^ Ansgewäbito

Preis in hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenquart S Bravourstücke beliebter Komponisten.

cVE Mir -f Srt^ Mk, 1.50. Preis in eleganter Ausstattung steif brosch. 56 Seiten

Inhalt: Mk. 1.50. £•>

Ach. einmal blüht im Jah.r der Mai. Brillante Phantasie über
das Heisersclie Lied von H. Martini.

Barcarole (Juni) ans den Jahreszeiten von Tßch ailto ws ky.
Letzter Walzer eines Wahnsinnigen.
Barcarole von Holländer.
Bauera.b.ociizait (Bröllops)-Marsck von Söderman.
Strömt hierbei ihr Völkexscliaren

, (Rheinlied von Peters)
Paraphrase von Blättermann.

Lacbitänbclieii. Salon-Polka von H. Martini.
Träumereien a. d. .Kindeiseenen 1 „ . q „ v, „ „ v,

Inhalt:

scu^^ued K « b -

Wiegenlied von Kugele. WP
Wie schön bist du. Phantasie über das Weidtsche Lied von

Doppler.
Vögleins Frühlingsjubel. Scherz-Polka von Zenneck. /rrr*

Aufiorderung zum Tanz von Weber. Up
BW* Vorrätig oder zu bezielieu durch alle

Vollständiges Lager meines
in Berlin W., Friedrichstr. 68 bei Rüble 5c Hunger. I

„ , , „ Taubenstrasse 15 bei W. Sulzbach.. !

Heiser, Ach einmal blüht ira Jahr der Mai, arr. v. Gutmaim.
Braun, Oberländlcr.
Ferando, Hochzeitsmarsch aus dem Somraernachtstraura.
Keller, 2 Ländler.
— 2 Lieder ohne Worte.
G-umbert, Tliräne, arr. von Gutmann.
Lumbye. Traumbilder, arr. von Borchert.
Cahnbley, 0 cean a-Walzer, arr. von Gutmann.
Peters, Rheinlied, arr. von Gutmana.
Hässner, Altväterchen. Ländler.
Wimmer, Maifest-Polonaise

\— SiisseRulie > Drei beliebte Stücke.— Hoffnungs-M arsch J

Buch- und Musikalieu-Handlnngen.
Verlages befindet sich

in Köln bei F. J. Tongexs Hofmusikalien-Handlung.
„ Stuttgart bei Sülze Sc G-allcr.

Im Verlage von Edm. Stoll in I

Eelpalg ist erschienen:

äludium und Fuge
ttnrtne |r£i5(j£rnbf^iing!|

Epochemachend in der
sind die

(A nioll)
von Joh. Seb. Bach, für Orchester übertragen

von W'illiaiu Kysworth.
Part. 4M. — Orchesterst. 6 M. — Stim-

men ä 50 und 80 Pf.

Nach der in Chemnitz stattgehabten
ersten Aufführung dieser vorzüglichen
Novität bezeichnet der Referent des
dortigen Tageblattes dieselbe als eine
Darbietung, in welcherBachs grossartige
A-moll-Fuge mit Präludium als „treu,
masshattena und wirkungsvoll für Orchester
bearbeitet“ erscheint.

S

eine flonje tlajfii<f)t

WM. fiir 30 Mark.

Studien- and Vortragsirerke

Grosser Jux! !N KU! Höchst originell!

Flotte Burschen.
Juxinarsch f. Piano m. kreuztollem Text

v.A.Jahu.PreislM.Zu bez.durch d.Verlags-
liandlg. v. J. G. Schreyer in Schwabach
(Bayern) und alle Musikalienhdlg.
Ferner daselbst soeben erschienen:

QnarleMänssclienffSagf
8

Soeben erschien:

1 ) ©Millers fänt tl. 2Berfc, 12 ©önbe.
2) Woetfic» Kcrtc, IG löänbe.
3) SJcffingS fämtl. Kcrte, 6 Öänbc.
4) Mövnei-8 fämtl. Kerle in 1 iönnbe.
5) fcnuffd fämtl. Kerle, 5 ©änbe.
6) Sljfltc »enreö fämtl. Kerle, 12 ©bc.
7) ßcnnuö fämtl. Kerfe, 2 iiänbe.

8) ^fdioffed fämtl. bum. Koücü. 3 ©bc.
e) Blciftd bramat. Kei firmierte, 2öbe.

SUle 6 anerfanttt »orjilglidjen Kerle
in fchönem, großen ftaruiat unb in ben
prmiitöDllften (ginbänöeu jufammen

fiir nur 30 Üli.!
liefert unt. ©arantie fiir neu u. fehlerfrei

Selmar Haines Buchhandlung
Berlin S., Prinzenstrasse 54.

©erfanb geg. ©infeno. ob. Kad)naßtne.
Verzeichnisse toertooUer, bebeutenb im
©reife ^eraL'gefegter ©iicber gratis.

Hans Schmitt,
Professor des Klavierspieles am
Konservatorium. Vollständiges V<

nis gratis und franko. Verlag von

Ludwig Doblinger tBMSSk

Handlung, Wien I. Dorotheergasse 10.

Katalog für neue u. antiqua-

rische Musikalien,
ff. Harzer Kümmel-Käse

sende gratis und franko.
Leipzig:, Felix Stoll.

vers. fr. geg. Nachn. oder Kassa 100 Stück
zu M. 3.80, 600 St. M. 15.— dieKäsefabr.
von Will». Hahne, Stiege i. BL

Durch slle Buch- u. Musiklidt. zu beziehen:

3>er3tnUent(iliefiii<ljcn'

fif Inns &iä qjnlcftrino. 3,5« ssorttäa«,
geßalten im ©ittoria-fitjceum jit Serlin.
8", 17 gegen. 3k. 3.60

, f. geb. ©1t. 6.—.

Konversationslexikon, Musikalisches, von
Mendel u. Reissmann. 12 Bde.
geh. M. 71.—, f. geh. M. 88.—. Auch
in Bänden oder Lieferungen.

ff.SRnumnntt, Deutsche Tondichter.B.aiufl.
rn 3.-

, f. ge», an. 4.—. — Italienische
Tondichter. 2 . 2lufL 3B. 4.—, f. ge». 3Jt. 6.—.— Haohklänge 3JI. 4,50.

aug. Weißntann, Carl Maria von Weber,
ge». ©. 3.60, f. ge». 3R. 6.—. — Die Haus-
musik. 5K. 6.—, f. ge». 3». 7.60. — Hand-
lexIkOnb.Xonlunft. SN. 9.— f .

gc6. SR. io.—

.

Verlag v.Kob.Oppenheim ln BorlliT.

6 u. mehrsaitig, Metallsaiten eigen
tindung. g. h. e so Pig., die Bros
„Oie Guitarre und ihre Geschichte“ ei

empfiehlt Otto Sohick, Leipzig
, Hohes

Franz Teubner,

Wertstatt flr Streich-Iustrai
Konzert-Violinen, Melster-Instrumi

nach echten Originalen, wie Straf
Amati etc. etc. Preis von M. 60—

Alte Violinen stets vorräl
8ohü I er-Viol inen in .Ebhlz.Gamit . v.M
Violinbögen f.SoIisten,Mod.Bausch od
Grösstes Lager v.-sämtl. Musikinatru:
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng
Preislisten gratis und fran

i i l1iT~'l'iiil'i illfl^M
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Httnohen. K. P. SEBie machen Sie bettn

al, bafc Sie „prinjipieß in lein ©tilcf ge^en,

bä« Sie nod) uidjt gehört Gaben"? 1L 81. ln. g. Billige PEDAL-INSTRUMENT
E. K. In M. geben 3ott „fein" flompoitift. höchst elegant ausgestattete

B Essen. J. E. fjiir bie redjte fcaitb oaein

rtft und nicGtd t»ffannt; fiir bie tinlc jebotf;,

Ltäetteicbt übertragbar auf bie reifte, nennen

§atne, op. 4t: „Ctcb o$n< SBorie"

itlfnbrö); 3o[efjVi „SaBotte a«8 bet 6. ©iclim

Monate bon ©ncG" (Slnbrö); Qrrgang, op. 21:

\ „SRcLobie" (SRieä & Erter). Sie fömicn fid) jo

riie Sachen jur S?Cuflc&t t>erf«Gaffcn,

&' Giarkow. T. ti. Äbnnen Sic Mn 3-

W“* 4? Albums J*
nennen für Pianoforte.

oSne Worte" Universal-Tanz-Album. Enth. nio Tänze
er 6. ©iolin* in leichter Spielart. 108 Seiten grosses
emg, op. 21: Format. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk.
innen fids ia Joh. Strauss-Aibum. Enth. 100 der sch on-

sten Tänze, leicht bearb. 108 Seiten

^ grosses Format. El eg. kartoniert. Pr. 3 Mk.
;tc Mit y. o- rasselte elegant gabundon. Preis 4 Mk. 60.

(fttr Orgel-Hebungen)
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instrumenten ver-
wendbar, von Fach-Autoritäten für Musik-Institute, Lehrerbildungs-Anstalten
sowie zum Selbst-Studiuiu bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co.. Pianofoi tefabrikanten, Stuttgart.
KB. ZcieUnnwy, Bewchrethwng nitd Kengniwe gratis und franko.

uuuo n.iaticiSbUt/AC uuu ijicuci vuu

Grieg.

Gongte in ÄSIn a. 916. 3«r 9tnficf?t Gefomntfii Oporetten-Album. Enth. BO Operetten in— Ift jumeift aucG friu Skrlag.

Wien. BI. Dante, — finb ju fr^r toerfc^en.

Konzeil. IW. tDic^nftruincntationätr^rc

bon ©Hubert loirb Seiten bien*«, (ßeipjig.

Form v. Potpourris, Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format. Eleg. Kartoniert. Pr.3Mk.

Friedrich- Lieder- Qrüsae. 40 Tonetücke
über beliebte Melodien. Gross. Format.
Elegant kartoniert .... Preis 3 Mk.

1t. Sletftbma<t. eo ¥f.) ad 2 : 9iem! ad i:
jungmann-»llium. 40 leicll te u. brillan I e

Sie Gaben für bie betr. Hummer nur 2& ijlf. Lieder-Transkriptionen. Elegant

(in fßoftmarten) an unfcrcGspcbttion 3» fd&ldtn. kartoniert Preis 3 Mk.
Lieder- Transkription eil. Elegant

kartoniert Preis 3 Mk.

I 3fG« frühere Slnfrage ifl «n8 jebcitfaUd nit^t Verlag von
!' jugefommen ,

benn mir finb in nuferen ©c= Otto Forberg (vorm. Tliicmm terlag)

«ntwortungeu fc^r getoiffcnGaft. in Leipzig.
Bertlia. ßä f<$eint, Sit »erflehen unter

gulnnftdnmfif GauptfäcGlitG 2iebe$= uttb 2Bie-

gentieber. übel!

\
Ki.feiu. f. 1. starte saü« »in Neni Weihnacktsmusik. Nen

i ,
Weihnaohts-Album fiirPianoforte. E.itJ

[
Zürich. Eis!. aBir tonnen bie SDlasurfa die beliebtesten Salonstücke vo

t 3Gre& $apa6 lelber nid)t berloenben. 2Bie©ic Fritz Spindler, Gustav Lange, Churle
1 aber ^Jro p a p a ganba machen lömtenl Morley, Sydney Smith etc. etc. 108 Seile

l
Mlkolsburg. E. ©erfucGe» ©te e« mit grosses Format Eleg. kartoniort. Pr. M. s

bem ©eigentehret bon ßHagerftäbt OReubuiH S
â
dl

c

e
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C keVr^ Planoforte.
W * lL

|
Setpjig, Galt WÜGle). Nr. 1. „Stille Nacht, heilige Nacht 1

', 2 hü ni
1

Wien. «I. E. 3G*e an&crgeii'oGnÜ<Gc „IG* M. i.B
‘ rifcGe Söeraitlagung“ ftimmt ©ic alfo fettti» dasselbe 4händig . . ,,

I.ft

mental unb Iranfljaft unb loir foUert 3Gnen ,,
2 . „0 sanctiasime," 2 händig ,, 1 .&

• SBege tueifen, tuie ©ic ben uuauSbleiblitGm dasselbe 4 händig ,, L&

•* *3« arm ” ’•

,

h>ir 3Gnen mcGt bienen, — feie nulptcn beim 2 händig 1,5
j' Äienftinann luerben, bann fmb ©ic— Sragifer. ihändig .* 1,8

NTiederwambncIi. E. IV. 33 ai Hegt Spindler, Fritz. Op. 303. Sylvoatorlioa

,
jebeiifaßö am ©riffbrett, — rechtst (bom Äirtn) für Pianoforte, 2 händig . . „ J.b

^0>^SSort/)^g^\y
K

f/eperforräk
naujtiKfana tayün ,r *-:'/( ‘In 7ymnm

Neu! Weihnachtsmusik. Ji£H
Weihnachts-Album fiir Pianoforte. Enth.
die beliebtesten Salonstücke von
Fritz Spindler, Gustav Lange, Charles
Morley, Sydney Smith etc. etc. 106 Seilen
grosses Format. Eleg. kartoniort. Pr. M. 3.

Spindler, Fritz. Op. 802. Drei Weih-
nacht sstücke fiir Pianoforte.

Nr. 1 . „Stille Nackt, heilige Nacht’', 2 händ.
M. 1.60

dasselbe 4 händig . . ,,
l.&o

,,
2 . „0 sancti88ima,'' 2 händig ,, l.Rfi

dasselbe 4 händig . . „ 1.60

,, 3. „Vom Himmel hoch*’ u.„AmWeih-
cachtsbanm die Liohtor brennen“,

ßhändig l.BO

4bäudig 1.60

s ?’ ggnaag

äs? 3 #* ®

2 s-

f tbirb baäfelbe I08 fein, ober 3U GotG lirgm.

ad 2 : (benilgt3Gnch bi« bortrefjlitbe ifluftvierte

' aSupfgcfc^idbte nicGt, bie nuferem Sötatte bei*

.Hegt? Sonft fei $GRen „91auinann" empfohlen,

ad 8 : ©pmpljomeii unb ©onaten bcbanbdt

l tEHerlein (®rc8ben, 81. ©rauer), Oratorien

.•unb Opern Äreefcpmav (üeipiig, Siebeättnb).
' ad 4: bie hefte unb einzige 9ln(citung ift bie

Sarmonielepre, c»ent. bie uon ©tGulpe (9leub*

ntl^Seipiig, ß. 91üble).

1 Emden. S. B. „©(btuanengefang" uitb

„SBinterreife" pat ^rauj Si^jt transkribiert,

1 aber jiemii^ fcbiucr. 9lucp Stefcn geller ftbricb

ioirfungSBoße ZranSflriptionen über ©cpu6ert-

fepe Sieber. Scitptcre Hebevtvagungrn {auep

teilhieife ber „üKüßerliebcv") cjiftieren non S.

•. Äöpier (Berlin, ©ote *. ©ocf). „3)tilHcr[icbcv"

finb auiG bierpänbig (bon S. Äöpler) im glci*

epen ©erläge 311 pabeit. ©cpumann op. 85

;(4&änbig).

Weimar. E. S. ®ie ®cbifation ber

^9Hbclungen-lßartltur" SBagnerS an graiij

Si« 3 t lautet:

dasselbe 4 händig i.r»o

Verlag von Otto Forbeig (vorm. Thiemors

Verlag) in l.eip r. 1g.

5 '

% 3^5.3 s

iS 3^®? 2*3

M/Y »mutr. «da«.

5
3* g ö* %&&> "Ö'

/# Preis - K)a vierschnle. i

-= Mnsikaljsclie Neniikelt fllr Jas Welönacütsfesl.
=-

,11% eihnachteklänge.^
.V\ Goldenes telodientucü,

6!X\\\ Ml.JlXMMI.ltk /
J.EiFzio ySL

Billige Musikalien.

„<Sä biimmern bie ©ölter,

GS ftpiocfclu bie Spötter,

®od> mu^ eS fiep jeigen,

®aö SBerf fei ganj;

®u nimm cä 311 eigen

3Keiu perrlicpcr fjranj.

BL 8 - in 8 . SDaä ift feine ©lii mp erarbeit,

1
aber tuir finb mit fipnlicpen ©aepen aßjnrcicp<

liep berfebcu. ®aute!

Kemschcid. II. S. Äonuten trop aller

ffllilpc ben Urfpvnng bcS Siebes uidbt erforfcpen.

SchiitteiiMtein. BK. ©011 loeicpem,

.ineifien« Sinbcnpolj. ad 2 : Bearbeitet ben

/{foacpim (©erlin, 91. ©introtf).

Alteiibuch. II. H. Slebaltioit bcs<

j,$eutfdjen ®icptcrpeim" in ©triefen*®reSbcu

genügt.

Frernu. Anna. 3u bev ©rjablmtg
toopnet Sieb' bei Siebe" feilte cö ftatt „Äta--

bier" rüstiger „Glablcpovb" peijjcn. ®er
^affuö „bejauberiibe Zöne te." ift natürlich

i ;a«f bi« Seit be8 l&. bej. 16. SaprpunbertS 311

/ ßejiepen. ©ic finb übrigens ein gaiy lieben«*
v
1»ürbifler Äritifev!

Breslau. J. II. D nein, — tp. 3. Zotiger

sandt:Verzeichnis antiquarischer * besonders aufmerksam gemacht. —

—

und neuer Bfns i kalten: Unseren Kindern wurden von Jahr zu Jahr nichts anderes als die
Instrumental- und Klaviermusik, ein- u. ... .r , , . TT. ,

mehrstimmige Gesänge, Bücher und allbekannten Wethnachtsmelodien zum Vortrag geboten. Hier kommt etn-

Schriftcn über Musik etc. mal etwas wirklich neues, ein Melodram
,
das in sinniger Art die Bedeu-

Gustav Fock in Loipzis* tuns ^es festes darstellt, das zugleich als Glück- und Weihnachtswunsch

Neumarkt 40 und 381. durch den Vortrag den Eltern dargebracht werden kann, das drei Kindern
Versaudgeschäft für Bücher und Musikalien, zugleich Gelegenheit bietet, ihren Eltern am Weihnachtsfeste eine Freude

a >p„ft
~j^i ' bester Art zu bereiten durch den Vortrag eines tiefempfundenen Textes,

X* iallZ iOICilUwl einer schönen, musikalischen Tonmalerei am Klavier (oder Harmonium)

fipQrhirhtP ripr Mil Qlk Hud nlit btliebiger Begleitung der Violine. Die Ausführung ist eine leichte.
UuOl/ll lull ID III U Ol IV Die übrigen Nummern des umfangreichen, bril/antausgestattclenundtrotz-

II e 1 11 r 1 o

h
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dem aitsserordentlich billigen Bandes bestehen aus weihevollen, tiefempfun-

Sofiillentr. 5. — Soeben' erschienen. denen Kompositionen, deren Vortrag eine freud- und andachtsvolle Weih -

; ,
_ ““7 ” T. nachtsstimmung erzeugen wird.

Zu der Edition Peters erschien:
Vorrätig in Berlin bei Rülile de Hunger, Friedrichstrasse 58.

Praktische Klavierschule .. .. .. y- snuhnc. Tut«»«!»» «.

von „ „ Köln „ P. J. Tongcra Hofmusikalienhandlung.

Neumarkt 40 und 381.

Versandgeschäft für Bücher und Musikalien.

Franz Brendel

7. Auflage. Pr. 10 Mark.
II et 11 rieh Bluttlies, Leipzig:,

Sohillentr. 5. — Soeben erschienen.

In der Edition Peters erschien:

Praktische Klavierschule

Louis Köhler
Opus 300. Mark 3.-

Empfehlenswerte Festgeschenke.

n$At nur fein 2)crlag« = ©cf<bäft an 6. SRilple

H$tt WeubnMi’Si'ipjig bevlauft, uiept aber fein'Mit BeubnMi’Si'ipjig bevlauft, niept aber fein

.jfftpfieS ©ortimeut8=@efcplift; ©te rönnen alfo

jrbie ertoäpnten ©aepen itaep Wie bor bon Äölu

Vinit §riebrl^ bc« ©ropen Uatetii: Scriptus

[

;e*t «criptns, unb babei mu& c« bleiben.

Basel. B. HL 3G“ ®erfion be« „2lcnn*

-
;

SG«h bon ZGarau"
gienndjen bon ®Garau tft% bte mir gefällt,

(,?> Spielt ttid)t ‘

4$iauo, ifl Gübfcp unb Gat ©elb,

'
ft' nicht opue unb recGt jeitgemüß.

K. T. in Oe—ff. ©anj bortrefflicG, ba«

Rötlti Ift aber fepon ju fe^r breit getreten,

^arabe tbeniger!

Beustadt. BI. D. ateept itieblicp, aber

<^ba« überfcGtotnglicb unb 3« loortreitG.

. flnkonwalde. Ht. E. Oaufe, finb

»0on berfeben.

(^ortfepmig auf ©eite 200.)

Unsere Meister.
Sammlung auserlesener Werke fiir Klavier, gr. 8°.

Bach -Album. Neue Folge
Beethoven-Album. Neue Folge
Chopin-Album. Neue Folge

Kinderfestspiele

mit verbindender Declamation

frida «Schanz
componirl1 von

K. Goepfart.
Wir liefern das Werk gern zurAnsicht

|

Leipzig Gebrüder Hug
Musikalipn - Handlung I

©ade-Album
„ 3.—,

©luck-Album „ 1.60.

Haydn-Album. Neue Folge „ 1.50.

Heller-Album „ 3.—.
Mendelssohn-Album. Nene Folge

„ 1.50.

Mozart-Album. Neue Folge „ 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf de Hftrtel in Leipzig.

In dritter Auflage erschien:

Das Olöcklein von Innisfar
oder

Ein Weihnachtsabend in Schottland.

Böse Schwieger-
Mamama.

Humoristisches Lied mit Klavierbeglei-
tnng von F. Ullrich, op. 11 . Preis 00 Pfg.

IMS-* 3. Auflage. ~fU
Wo mäcütie ransekt der Eidienbain,

Soll fler Mell fetrnnken sein.
Trinklied fiir Bariton mit Klavierbeglei-

tung von F. Ullrich, op. 12.— Preis eo Pfg,

BW 6- Anflage. H|
• 2 2® 5 m,? » 2.

»I jä» £fä»
Radau-Marsch.

Für Klavier (mit humoristischem Text)
komponiert von F. Ullrich, op. 13.

Preis 1 Mark. Für* Streich- und Blech-
Musik ä 2 Mark.

Verlag von F. J. Tonger in Köln.

| Hr]]. „Die beiden Schwestern!“
Pracktv. Famikenalbum in Bild u. Lied.

Schönstes Geschenk f.Mädch. aller Alterskl.
88l-,2-u.8stim.Lied.m.Kiavlerhfll.Lailenpr.
4.60. Direkt v. Verf. Bodle, Ehrenfeld 3.—

Für die Weihnachtsfeier
empfehlen wir Musikstücke für Pianoforte
mit Begleitung von Kindorlnstrumenten:
Chwatal Op. 183. Weihnaohis-Symphonle

zu 4 Hdn. 3.5o.

dto. dto. „ 2 8.—
— Op. 103 . Eine heitere SohlittenpartiB

zu 4 Hdn. 4.—
dto. dto. „ 2

,
3.30

— Op. 233. Festwalzer . zu 4 Hdn. 1.60

dto. dto. „ 2 ,
3.30

— Op. 233. Festwalzer . zu 4 Hdn. 1.60

dto. „ 2 „ 1.30
Grezstezxberger, Op. 70. Festmarsoh zu

4 Hdn. 1.60

Haydn, Klnder-Symphonle zu 2 Hdn. 1.60
dto „ 4 „ 1.80

Tucla, Der kleine Trompeter,, 2 „ 1.10

dto. mit Quartett—.90

Kinder-Inatromente bester Quali-
tät zu obigen Werken liefern wir

äusserst billig.
Uelnrlchshofens Bfusikverlag-,

Magdeburg.

Band III der Weihnachtsalbums aus Carl Rühles (vorm.
P. J. Tonger) Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.

29 Zu beziehen für 1 Mark durch jede Musikalien- und Buchhandlung. Tg
Diese brillante, musikalisch wertvolle Weihnachtsgabe enthält nachfolgende

neue und schöne Kompositionen:

Weltlitteratur,

Nr. 1 . Des Festes Weihe. Ein Weihnachts-Melodram (für Klavier mit
verbindendem Text und beliebiger Violinbegl. von Fritz Stang). Nr. 2. Chi-ist-
uette. Glocken-Melodie von H. Martini op. 19. Nr. 3. Weibnachtsgebet von
J. W. Harmston. Nr. 4. Hlmnielskönigiii. Weihevolle Melodie nach Gretscher.
Nr. 5. Herz Jesu. Kirchliche Weise nach Cherubini von Louis Köhler. Nr. 6.Hymne von M6hu 1 bearbeitet von Louis Köhler.

(Nr. 1
, 6, 6 auch für Harmonium ausführbar.)

Soeben erschien und wird gratis ver- = Auf Nr. 1
, ein Weihnachts-Melodram von innigster, gemütvollster Art, wird

bj YVebersichider Litteratvrl g.bl

I; to ^aller Zeiten u. VölkerA f |
5 e kulturgesch. te 5.

*4? S-f

M&MMMMMM
P. J. Tonger

Musikalien- und Instrumenten-
Handlung.

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Köln a. Itli.

Am Hof Nr. 34—30
versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

Reichhaltiges Lager
gebundener Werke der billigen

Ausgaben

Litolff, Peters, Steinsräber etc.

Ansichtssendungen von Muslkallen aller Art
stehen gerne zu Diensten.

MWMMiMMIIWIW«
I Soelien erschien flie 4. Apfl. 1

> Der Kleinen Lust und Scherz <

I

10 musikalische Sceneu für kleine !

I

und grosse Kinder. ?

;

Musik von Carl Machts •

Gedicht von Fr. Halm, melodramatisch zur Deklamation mit Gesang u. Pianoforte-
begleitung bearbeitet von Musikoberlehrer Mayor. Partitur M. 2.10; einzelne
Stimmen u. Texthefte ä JO Pf. Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhand-
lungen und direkte von der Jos. Rothsohen Verlagsbuchhandlung in Sohwäb.-Qmünd.

(Text von A. Kistner.)
Freia netto Mk. 1.50.

Mit hochelegantem Buntdrucktitel.
Verlag von Emil Gründel, Leipzig.
Vorrätig in allen Buch- und Mnsik-
bandlungen

, sowie auch direkt
vom Verleger. Prächtiges Geschenk
für die musikalische Jugend.
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$mnifdj(ß.

— 3m SJtufitfaal« b« girma Sdjiebmaljei',
spinnofortefabrif (»otmalä 3- & *ß. @ä)tcb=

1111113«), in Stuttgart tuar tiivjiid) eine erlcfeite Oft--

feHfifiaft öoti SDtufiferii uitb ffiiifitframbeu »erlammett,
um ein neues £?oit;ert-.@armontum ju uriifeit, i»eld)e«

feiiteSgleidjeii bis jefet noch nicljt feilt. ®a8fefbe um=
faßt [ecfeS, feurtfe Ü5«iefemi0 bet SHegiftet fiebeu Ob
tauen, mit nafeeju 1100 gmigeii, feat jloei SDtanuale,

13 '/s Spiele, 42 Stegifter, 4 fluieregtftet, ®oppeb
protoitgement unb ijertiiffion (burd) meid; leitete bic

mögiidjft glücfürfje Sfombination uon Stautet itnb $ar=
ntonium ^ergeftedt ift), ®ie fekobe ift mm glättjeub

ausgefatleu. ffläiütig unb Bod [laug ba8 „Sode
ffiert“ burife ben Saal unb als bet fpietenbe Siinftier

(®ire(tov SButtfdiarbt) bie eiujelneu Stimmen üot=

führte, luar bie 3ufeör«f<feaft gevabeju uerbiiifft über
bie Sdjönbeit unb SUnnnigfaltigfeit ber Slangfavbcn.
8ont jarteften äleoBgefliifter bis jum bullen ntajeftä.

tifdien Drgeltou erftredteu fiep bie üetfdiiebenartinften

'Jtiiancen beS intereffanten SitnftmetfeS, ba8 and) in

feinem ftattliiSen Sleu&ern uun feinftem ©efefematf

jeugte. fflir begtiiäwüuicfetit ben in Igambutg roofe.

ttenben SBefife« jtt biefem einigen Suftrmueut, gleid)=

tuie and) bie renommierte Sdfiebntaberfdje gabrit,

8tt bereit unübertroffenen ßeiftungsfätjigleit.— SSejüglicfe ber ©äiigerfafett, luelcfee ber S?öl=

tter 5D?ännerijefang = S8erein und) Staiieu ju
madjen beabfiebtigf, mirb tuiS mitgeteilt, bafj biefelbe

im SDionat SIpril angetreten toerben foll. S3cm Sujet«
geljt bie SReife bureb ben St. ©ottfecirb uad) Sltnilanb,

uon bort über Turin unb ®enua n ad) SÄom. ®ie
fRiictreife mürbe über glorenj unb SBoIogua über ben
Streuner nadj SDliiitdjeit erfolgen. ®ie ganje SEoitr

mirb faft brei äBoifeeti, bont 18 . SIpril. biü 6. SBtai,

bauern.
— ®nS SBriif feiet So nf eru atu rinnt, tuel=

djeSt eine bebeuteube Samittlititg alter mufitaiifdjer

Snftrnmente befipt, [)at ein ffleifterftiief ber 3nftvu=
mentenmacberfunft aus bem 16. Saferfeunbert em>or=

ben (Sine Bott bem berühmten Snftruntentenmacber

®uiffoprngcar für gmiij I. angefertigte Sa 6 geige
ift in feinen Sefip gefomtnen. ®aä ganje Snftrument
ift mit Sntruftationen unb prächtiger, eingelegter Sir*

beit gefcfemüät. Stuf ber Smicffeite tft auf bem aus
ajtabagotti gefertigten SSobeu ber fpfan uott Sßaris

atigebradjt itnb bariiber bie ©eftalt beä heiligen

©jriftopb. ®ie SBaljeiifcfeiiecte ift gäitjlidfe gejefenifet;

in ber äffitte beb ScbuipmertB ift befonberS ber (Sott

Span, ber feine SJodSipriitige aiiSflifert, bemerfeusmert.
— ©nt i

I §öfiitgfeoff itt SParmen hat eine

®oppeIfIauiatitr erfttnbeu, tueldje ben afferbing» iiicfet

äu unterfchäpenbeu Vorteil gegen anbere Spfteme hat,

bap jeber Stauicrfpieler auf berfelben fofort alte ®oit=

ftücfe tu berfelben SBeife mie auf ber getoiSfmlitfeeit

einfachen Slauiattir fpielen lamt, es aber gleidjjeitig

ermöglicht, mit einer $attb Spannungen bis gu jmei
Dttauen aitSäiifüfereit unb bietet mithin, namentlich

fiir [leine .fjättbe, bebeuteube Erleichterungen. 68
hat bereits eine grobe Slnsaljl bentfdier SKuflWutori.
täten bie ©öfiiigfeofftte Stauiatur in anerfeituenbfter

Sffieife begutachtet. Db bie Erfitibmtg ber SlUgenteiiis

heit angttgehörett berufen ift, mirb bie Sutunft er=

meifett.

— ®ie nädjft)äljrige Xon{finfiler«0 erfamm>
tun g bes Sltlgemeiiieii beutfdien SWufifuereinS mirb

itt ber erften SBodje beS 3uli in SB i e s b a b e tt ftatt»

ftttben.

— ®aS unter bem Sproteftorate ber ®vojsfeer=

gogitt bott SBaben ftehenbe SouferUato rinnt ber

SDiufit in StarlSrufee hat feilten 4 . SafereSbevicfet

herauggegeben, meldjer ber Sprofperität ber jungen
nnftalt ein bortrefflidicä 3eitgiiiä auSftcilt. ®ie Sltt=

japt ber Teilnehmer am Unterricht belief (ich auf 240 .

®ie hohe sproteftorin, fomie SPrittg SBülheltn uon S3a=

bett haben au unbemittelte, begabte Schüler reiche

Stipenbien gemährt; auch hat eine bem Suftitute

freunblich gefilmte SPerfönli^feit 5000 ÜRarl geftiftet,

beren Sittfett ebenfalls 511 Stipenbien bermenbet mer=

ben foHeu. So bereinigen fid) änhere unb innere

gaftoren, meldje bem ©ebeihett ber Snftalt förberlid)

ftttb. ®em 3<tbre§berid)t ift ein Stuffap: Sörfhtbieu

ätttn S8ach=Spiel bott ®ire[tor ö. Örbenftein, bei-

gegeben.
— Unter bem Slamett „©artuonia“ hot fid) in

SSerlin eine„3unuttg ber fWufifer ttttb Stabtmufiter"

gebilbet, melefie auch Eharlottenburg unb bie Streife

ieltotu unb Stieberbarnim limfnfjt.

— O. Unger & SB. Sütiiitann in Sffiattn.

heim hoben fid) einen SSioliitbogcuhaiter patentieren

(affen, meldjer eine tinbebiugt riditige (niltinnt bed

Sogcn8 crjielen fett. 68 ift bieS eia an» leidjter

SJiaffe gebilbeter Körper, tucidja ben .ftohlraitm gut
i fdtcu

bem ®aumen einevfeitS unb bem 3cige=, S'iitteb nttb

©olbfiitger auberfeitS io andfiiüt, baft bie Borbeveu
gingerfpipen nttb ©clcnfe frei bleiben, um bie 33ogcn>

ftauge gmangSloS faffen 31t tönueu. ©nmniibäubcr
legen fid) um bie ©elettfe be8 ®nitmeit3 , bes 3cige=

unb be8 SBlittelfingetS nttb erhalten bicfelben in ihrer

Sage. Slufjerbem ift au bem Stövper eine Stlammcr

augehvndit, tu meidier bie Sfogcuftauge hefeftigt toirb.

— ®er SD!ämtei!@efaugoeteiu „ 3tf)einlaitb" in

Stobleua mirb am 29 . nttb 30 . 3uni 11. 3 - ba8 geft

feines 15jährigen SJeftchenS burd) SSernuftaltmtg eines

©efaugS.SBettftreiteä feiern. ®ie Stabt hot bereits

einen roertbolleu ©f)venpteiS bemitligt.

JHIernfur.

®erlag bott Carl Kühle (uentta[ä *p. Jf. Song er) in

IjClpzlg-ltentlaiitx

:

^iieper, S(. : Kli» Miirohen, ba3 uitfJ bie ©onntim'« bott

SD{. fSlementi op. ao O^reiä 1

ein ganj eigenartige^, aber tvcfflidjed DpuS! S)a3fdl>e er»

(ftntert in «ittcä ©ärebenä in einer ber nngeb 0^
tett 3(vt unb ffljeife ben poetifitym Qu^alt ber obem’itoiiljntt’n

©onatiuen berart, baji ber Söcarbeüev jeber Somitine ein üc»

jilgli^e« Kapitel be^ ülltircbenö »orauäftbtdt. S)ab bttvc^ biefc

Sieijaubtung ber jitgenbli^ie ©pider babitvd) in ba$ 33erftaubni<J

ber Sonfiitde eitigefübrt lotrb, liegt auf ber föanb; tä toirb

tbnt aber and) ißetgnügen machen, einen .ftitfnntmeiibaug jtuir

jc^en tpoefte nnb OTufil ju ftttben, — eilt Umftatib, ber bejonoer^

geeignet, bei ©t^ilterä Suft unb Siebe filr 3Jtufit, inälufoiioeve

filv gute fflitiftl |tt ioedett unb ju ftitrlen. 3e^et ^^rer gewinnt

an biefent originellen Dpui einen treuen 'Suttbeigettoffen,

®efjv, granj: Pefctte Onvotte (1 St!.).

— — Ton leite r-Polka (1 Sit.).

©e$r {((Uii enmi fuge, tuirtfame ©adjai bei fruchtbaren 'Mutori.

®ie (auc^ fc^r ^ilbfc^ auigeftattete) 'fSolta — Wie fdjou ber

fEitel anbeutet — juglctcf} attcQ einen inftvuttioen

ßilenberg, SH.: laora-Waizer (( Slf. 50 VJif.). ©in jrifebe«,

melobtöfe^ ©ttld leichter Slrt.

Rai labend Sattb V (Slf. 1) a(3 ^Fortfe^img ber bereits fnKjer

erf^ienenen hier )Qefte, bie er aber ait nteiobmljein Üteij, frifd^em

9il)tjtbntu8, überhaupt an fog. S^ic überragen btirfte.

Ossip Sch «bin: Asbdn. Aus dem Leben
e Ines Virtnosen. (Srannfcbweig, © e o r g e Sü c ft e r in a tt u,

1888.)

Sie 311 (d; ließet ®erü(imt^eit gelangte Serfaffcritt (tat in

bie{er erjäljlenben iCic^tttng 3War teilt neue# Stotiu bebnnbdt:

®ie ^eirat eine! jtiinfUerö mit einer ®«tne att3 boffem Staube,

ben Äonflift |Wi|c^ett ber SilflellofiflfeU beä ©ettte« unb ber entfielt

SebencSfübrung bürgerlicher ©ittenftreuge; allein bufeS alte Siotio

ift in ein ganj neues ©eWattb getleibet, in ein ©ewaitb Don

fo ergreifender Sragif, bott fo fc^civf er ©baratteviftif, pfpc^ologifcber

Vertiefung unb madigem ©til, bajj Wir uicbt auftepeit, biefeu

ebenfo leben3wabreu a!3 poetifc^ett 'Jtomau al3 ba3 Vcfte ju be*

jetc^uett, Wa3 un3 in biefem ©eure tu jilngftcv $dt begegnete.

Unter be» mufilalifc^eit fUeiiigleiten, Welche un3 an3 bem
Verlage oon Otto Juane in Letpzlgr (früher Vartb« Verlag)

jugingen, finb befottberS b«rbotiu^eben: Drei neue Lieder,
op. 71, bon ©ril Steper Ijjelmunb, bie baä ©ebtet bev ©efattgS*

litteratur in Willlommener ffljetfe bereichern. SlUett ©ättgerti uitb

Sängerinnen [eien biefe Sieber Warm empfohlen. [Jür bie JUauur»

fpieter befferer Stiftung pat ^ofcpl) SieniatoSli etue bvil«

(ante „Vul»e Caprice“ öoü Schwung unb ©legattj, op. AO,

erfdjeiimi lafferi. Unb ettblic^ für bie Vio l i n fpieter ift eine

gebiegene ilcmpofltiott bom Äonievtmeifter ©uftao jQollänber, op. 84,

„Prclude“ er|d)ienett, bie an miifitalifdjem ffle^alt ben »orljer*

genannten Söevfen nicht nac^fte^t.

Carl Eichhorn, SUbiintblätter unb tpritlubien filr ba3
Ipavmoittum, op 1. (VteWeg$ Verlag in Diteblinbnrg.

SK. 1.50.)

Siebljaber bei fcavmottiumä mit ober orjue ißcbal bietet

biefe Sammlung fleincr Vortrag3ftilcfe eine recht ^ilbfcpe 2lu3Wa(jl.

(Der flontpoirtft, ein ehemaliger ©cffüler bc<J ©tuttgarter Äottfet^

tjatorium«, tennt genau bie Sic$t= unb ©ebattenfeiteu btcfcS JJtu

ftrumentS unb t)at mit ©efehtef feinen ©baratterbilbcrit bic ent=

fprechenbe gornt unb garbe berltch««- W<ht aß« ber 12 Summeen
flnb ton gleichem SBert, bodj tragen manche feine ^üge einer ge*

hjanbtcn $armoni{, Wie fie itt folchett SammUntgett foiift felteuer

jw finbett finb.

Von Äarl Veiitede, bem belanuten ®rofef)t>r am Seipjiger

Jtonferöatorium unb flapellmeifter ber ©eWanbhauSfonscrte , ift

ein grij&ereS 23ert erfchienen, Welches ben Xitel „Von der
Wiege bis znm Grabe“ führt unb 16 bie bei-fd)«beulten

Seheuäabfchnitte hehanbelnbe (phautafieftiide 311 2 unb 4 jjüitben

enthält. SBeldjeS 3 lltereffe biefeS SBert fiubet, betueift bev Um*
ftanb, ba$ bie erfte Sluflage fehr rafch auSoerlauft war. ©itt

oerbittbeuber poelifcher Xejt evliöht noch ba3 Jfnteveffe an biefer

Jlompofition unb ntaebt fie Weiten ilreifen lieü unb ocvftä»blieb.

Verleger ift JJ h l. § c i n r. 3 i m nt c rm n tt 11 in Seipsig.

Verlag uon Grubor «fc Wftyer, Cheinuitas, ffiiefnts

ftra^e 37 III.

Mniiuerchore

:

Vcder, V. ©., op. 131 Sr. 2. Fest- und Jiibclehor.
®art. unb Stimme SK. 3 . ©in geft* nttb .3übeldjer im tu.i breit

Sinuc be« dBorteö.

Sl ti
f i 0 l

, 9t 0 b., op. 43 . ^agblieb au« „Der wilde Jliger“.
fßart. unb Stimme SK. I. Originell, fang* unb (laugroU.

S e u t h e u f e r
, 3. 'Jt., Di« Xacht. (jSavt. uitb Stimme SK. I.

3War fchluht unb einfach, aber loivfiingsWoll.

©artj, griebr., op. 40 91 r. 1 . Ich lasse die Augen
wanken. Vart. unb Stimme SK. 1. Die Stimmung ift

fehr gut getrogen. Vei cntfpvcchcubem Vortrag wirb cn« Sieb

non befier äSivfuttg fein.

SR » b e v, Sl a r t i u, Oyboe (Vatlabe). Vnrt.unb ©iimmcStf.t.60 .

©in fehl* beachtenswerte«, ftimt»ung«uoUe« CS^ovlicb, bei« über»

rafcheube SlobuUtticnen aufWeift. SRicht« für fehwaetje unb
mltgliebcvariite Vereine.

©taab, Vlbalbert, op. 184 . Die .nacht des Oe-
snitges. 'fiart. unb Stimme SK. 3. ©in mar!» unb traft*

bolle« Sieb, ba« größeren Vereinen teionber« empfohlen ift.

Süchnev, ©tttll, op. 41 9ir. 1. Frisch auf! Spart, tmb
©timme SK. 2. ©chWuug, lieben uitb geucr jetebnen biefe

Jllompofitloueti au«,

SB c v tu a n 11 , O « t a r , op. 1 1 Sr. 3 . Es weht durch
die blühenden Raume, 'part. unb ©limine Sir. 1 .

©in «ieu, bact 0011 getitiltboller ©vfiitMittg jeugt.

g e h h i>' 0 h-(
Miim triukeu, lieben, singen ! (ßavt,

uitb Stimme SK. l. ©in burfcljilofc« Üieb, b«6 fclmu SBeg

machen toirb.

Vcder, V. ©., op. 131 Sr. 3. An den Tannenwald.
Sport, unb Stimme SK. 1. ®tefc llompofition 3eugt bott i!Bol;l*

laut unb poetifchem Räuber.

Ä o e-tt e 11, g., Aufruf zum Gekreuzigten. Spart, tmb

Stimme Sit. 2. (Jcbe (Rote atmet Vlubetuug unb üBilrbc. ©ebr

empfehlen«Werte uitb and) für Heinere ftircbemhbre jur Stuf*

führ« 11g geeignet.

5B i 1 1, g r a n 3-, Frau Schwalbe, Spart, tmb ©timme SK. 2.

Red tmb fvifclj gearbeitet, Hang* unb ejfettboll.

ft 0 Wal,®. Sehnsucht nach der Heimat, (ßart.

uub Stimme 80 (pf. ©in au Voll«ton gehaltene«, eittfaAe«

fdjr ntelobibfe« Siicb, ba« fiel) oielc greuttbe erwerben wirb.

SB c i jj h e i nt e r
,
SS,, Deutsche Kaiser-Hymne. (Slit

Vlechinftriimcnteu ad lib.) Siefe ftotnpofition ift ber Grguß

eine« tüchtigen Sinfiter«, ©it* erforbert inbe« geübte Sänger,'

ift aber baju nngethan, im Slaffeiubor eine padenbe SBiirlung

5» crjielen. 3f( fluch rein a capella au«jiif Uhren.
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Passendstes Festgeschenk

für ieden Musikschüler, für je-

den jungen Musikfreund:

. Musikalische

Jugendpost.
Jahrgang 1888.

Schön ansgestattet. t®
— Reich illustriert. —

Unterhaltend und belehrend.
. . Die Musikalische Jugendpost verdient

wegen ihres trefflichen Inhalts die weiteste Ver-

breitung.“ Deutscher Schulwart, München.

„. . . vortreffliche Musik-Zeitung für die

Jugend.“ Kölnische Zeitung.

^ Preis 5 Mark. ^
Durch jede Buch- oder Musikalien-

Handlung schnellstens zu beziehen.

MT” Probenummern und Inhalts-

verzeichnisse gratis und franko.

Verlag Carl Grüninger, Stuttgart.
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Bielefeld. J. B. Qat fi<$ überhaupt

$t taufen laffen, — fonbern Würbe burtp

tere Offenbarung (feine oratariftpen unb

<$li($«i fflerfc) ju einem djrtfüllen $aulu3.

Ht. S. ln G. Ka3 mag »on berftpicbeneu

Itoren abljängcn, Wafrrfityeinlid) aber fron

Sage beö Griffbrettes. Ken geilet mag

>effen nur ein fjitftrumeuttnmacper }U befreit.

II. O. ln B. SBenn «Sie fiep felbft auefr mit

ti „Gfel auf bem G13" frergleidjert, fo fmb Sie

itetfrin ftt$er, nidjt ju fallen, beim 3bre

beit pat fc«nb unb ffufe. Kroebem »erwögen

f fie niefrt ju berweitben. Weit Wir in biefent

nre ju feljr berfefren finb.

Frankfurt. Frau Dr. M. KaumiS*
iße 27 in SBieSfraben.

Lei p xlgr . F. B. Kic gl'itenföule fron

imerSfrauS (SHeubnil- Scipjig, G. Sliifrle).

ilge Unterrtdjt3ftunben werben Sie inbeS

j toopl nehmen miiffen, WenigfienS fo lange

ber Kon perfeft ift. »d 2; SHinelfc^toere

'cnbqitartette : 3)(enbel«fo&n op. 81. ©$ubcrt
126 3lo. l, refribiert »on Kafrib (IßcterS).

tfa op. 08 (Sjaölinger). Kancla op. 48

fmeifter) unb bann Wiele ber $al?bnf$en

irtcttc.

lerlin. G. B. 2Bcgeti bereits getroffener
|

terer Oorfrereitungen »orerft nicht,

lugdeblirg. J. II. 92ein, fron ber

SButoriit bat»«1» >wir noch nichts gebracht,

fanbte unS
f. Q. ein 9Rilr$en, baS jebod?

irt War, baß eS unS für ihren ©efunb-

3juftanb freforgt machte.

langensaUa. H. B. Bon Staff ift

ftollcftion fCranftribtionen unter bem

’l „KW Oper im Salon" crfchienen, iuclcfrc

gewilitfchten Opern, jebenfaUS aber Kann*
[er enthalten Wirb.

Ireslau. 8. Kaufe, — Wir finb mehr

genügenb »erfeben. etwa 150 Sltanuffripte

lieber 2lrt Darren ber fßublifation.

onKchnii. B. Kon §ein(}e ($eii

bei, KreSlau).

Iblng. K. tu. 3ft nichts Weniger alS

inerfänger, — fingt überhaupt feit einer

ie fron Sabre« nicht mehr,

isenschmitt. 91. @3 ift jebenfaUS

Kerwechfelnng, benn fron ßSfjler ejiftiert

„gingerfae" t^atjädjliefc. ad 2: Der frefte

bleiter ift ber Bol)rerfd)e (SKünchen, 3of.

). ad 3; Ker Grfinber ift unS nicht mehr
nwürtig, — jebenfaUS gebt bie Grftnbung

Hamburg auS.

erlin. Elsa. SEOir belfrunbern 3*?r

IthtniS, — Sie machen in 3brem Kanu»
t genau biefelben Orthographien gebier

er, Wie fror mehreren 3al)ren. ®aS ift

bie „SHrt" einer GI|a!

rünnn. E. K. B§frfi!alifdj nicht- 9iuS=

:
gibt 3$nen jebeS mtlfif. ftonfrerfationS-

on unter „Temperatur". ad 2 : Ueber bie fe

;< ift f$on friel gefdjrieben Worben, ohne

Itat. ad B: Stein, ift gefe^lich »erbeten

ien. «d 4: BaUafrenb Banb V ift jüngft

lenen, ju bejWfren »on G. Stühle in Steub-

Scipjig, ad 6: Solche Stütfel bringen

nicht.

rcslau. Alice. K«8 DpuS franft

i bieten SteUen, alS baß eine Teilung

ich Wäre. kleine Äorreftnren bitten wir
> gemacht, aber fo . . . .

erlin. 1*. IV. Kaufe! — Sinb ju fe^r

rgt.

tiale. G. SlebnlidK Stcitfel bringen Wir

ixemburg. B. Berm’ögen

fche grunbfühlich nicht ju entfprechen.

rag. V. J. ftönnen »on 3br€n| ®itwr*

it feinen Gebrauh machen,

iteago. A. K. KaS betr. fiieb ift

t »ergriffen. Kie betr. flieber fron graitj

bei G. g. 2ß. Siegel in ßeipjtg erfchienen

foften & 60 Kf- 2Bir tyafren jlttar feine

ialienbanblung , wollen 3h«*« foI<$e auf

ich “&« gerne beforgen laffen.

erlla. G. S. KaS bürfen Sie nt$t

fogcnannteS Baten!. ad 2: $aben Wir

r berettS »erfucht; foUte jeboch einmal

fchntUe Slenberung nötig fein — *. B.

nf<b*m Sluftauchen eines „StarS" — wäre

[olche jumeift unmöglich, ba auS tec$ni«

©rünben immer mehrere Keilagen frorauB

icft Werben, ad 3: SBollen’B überlegen,

am in. 8- G. Kie Stufenfolge ber

ten fron Beet&ofren unb ber anbern alten

er Werben wir bemnftchft in unfern ©pal*

in» für allemal auffübren, — im Brief*

;

haben Wir eS fd?on oft geHjau. gür

nur einige: op. 49 Str. l u. 2; 79 (leicht);

4 Str. 2; 2 Str. 1, 2 u. 3, 7, 10 Str. 1 u. 2,

r. 1, 22 u. 28 (fchWerer); op. 10 Str. 3,

J, 81 Str. 1 u. 8, 27 Str. 1, 31 Str. 2 tc.

Ineben. Jf. H. ©an} utcblih, — foU

Ich ft UerWenbet Werben,

berfeld. G. Mt. Unter ber Sonne ift

nSglich, — fa«« wa« ja öo<b im § anb-

*hen ben guß brechen,

lbow. E. Gin Buch h^t* <n hiefem

feinen gloecf! Saffen Sie fo lange bie

jften Sieber fingen mit möglichft »oa*

mifcher «lafrierbegleitung, bi« bie Stein*

a tft unb bleibt Sie werben feb*n, baß

fUft

Wirkennen keine
bessere, Insterregend, n. lusterhaltendere.
ja Lust u. Fleiss steigermleve Schule.“*)

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
*) fl. Damm, Klavierschule, 68.Aufl., 4Mk.
Stelngräber Verlag. Eelpaig.

2511

,EiederquelI.66

Volks-, Vaterlands-, Soldat.-, Jäger*
u. Kommerslieder, berühmte klass.

moderne n.geistl. Gesänge f.i Singstimme
m. leicht Pianohegl.einger. v. Wilh.TBohiroh.

Preis 3 Mk. Fein getiunden Mk. 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.“

Stelngrftber Verlag, Leipzig.

j
Carl Machts

j

: Vier Weihnachts-Liedchen :

| für Kinder. |
(Dichtungen von A. Storch.)

|
Prel« 60 Pfg. »-ä-

|
I Verlag von Emil Gründel, Leipzig. I
I Diese herrlichen fürjedes Kindes- •

I
alter nassenden Lieclchen kommen I
im Melodienreich den bekanntesten I

Z gleich. Vorrätig in allen Musik- •

I u. Buchhandlungen, eventuell auch I

• vom Verleger zu beziehen. 0

Gr. & A. Klemm,
Rieh. Schuster

MasiHnstraienten-n. Saiten-FabriJr.

-f-* Gegründet 1817,
Markneukirchen (Sachsen).

Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,

Celli, Bässe, Zithern, Blasinstrumente aller

Art, Saiten etc. Preiskur. grat. u. franko.

Violinen, ,'",
l

l,c,'“"c|
alle BIun- I

liintriiineiite am vorteilhaftesten I
direkt von der ln9trumentenfabrik |

(IG. Schuster jun.

265/66, Erlbacher-Strasse,
Markneukirchen. Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko. I

•mUiclniDietrltfi-Ldjutg.

KAW.o,a^T|

Ein

entbehrlicher

Leitfaden füi

rDirigenten von Ge-
7sangvereinen u. Vorstände

sonstiger Vereine, in denen
Humor gepflegt wird.

'-«3 IFieis SO X=fgr. S->-

[

Beste Bezugsquelle für echt
rOmisehe Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Falirlkprelwe.
£flr~ Preiskurant franko. “lB

E. Tollert. Rom » ltipetta 57.

Carl Simon, Musikverlag,

Berlin SW.,
Markgrafenstr, 21

Spezialist

Harmonium
und Generalagent für Schiedmayer.i
Stuttgart, versendet die Preislisten
der iternlimteii Harmoniums, sowie!
den Verlagskatalog über

Harmonium-Mu8ikalien gratis.
Auswahl-Sendungen, die ich als Fach-i
kenner praktisch wähle, stehen billigst
zu Diensten.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag.M. 6.—
n.Qual.m. Uhrw., „ „ 0.6o

I. „ prima „ ,, „ 11.—
mit Glocke mehr „ 3.—

Versendungnur gegen vorh.
F,insend. od. Nachn. d. Betr.

'A. Mustroph, Berlin S.W.
FriedrichstraBse 37 a.

Uhren- und Hetronom-Fabrihut.

mninos mit

itentscliranlienstlim-
Torriclitnne.
Das Neueste und tfrall-

kommensto auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange ji dermann illustr.

Beschreibung uns. Erfidg. 1

Leipzig, Serbser & Co.

Als schönes 'Weihnachtsgeschenk
für Kinder gebildeter Eltern eignet »ich besonders Graben-Hoffrnnnn»
bei Ij. Hoflhrth in Brewueii erschienenes, durch alle Musikalien-
handlungen hczii hhares and von den höchsten musikalischen Autori-
täten vi;l ge/iihmtes

Liederbach, FrähUngsstimmen
op. 107 nebst. Anhang dazu. Pr. M. 3,— resp. 2.60.

Als Weihnachtsgeschenk vorzüglich geeignet sind die brillant atis-

gestatteten

Mark-Albums
für Planoforte,

welche in Car! Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz (vormals P. J.

Tonger) erschienen sind. Für wenig Geld wird in iedem dieser Albums
viel und nur gutes geboten.

HF" Die Verlagshandlung versendet Spezialverzeichnisse gratis
und

££xB«r rinn |ungrn Dann
fjytljl rinr(jtr)rn*f[(ubr b».

tSÄZ rrlt*n «IU, bft aiBljt«

fltf» b<rfol0»nbtn, gtflnjenb

aujgrftatlflrn tüf rff

Jilbum In UPoci u Öllb Jim
b*n »0)06»« fr« Dldltfunfl

oonDr.K Ärttfl Ulli

ca.ZOoQoljfdjn.* tTlnftr unb
f(djibturfrn oon H C Mtyltt

u JI. ®rl0 .pra<t)tb.ill.8.5O.

ötnfe Dein. cifb»r pon
firnju. Clfbf. JJuigr

'

A(pl*ru. 21 . ®rl0.>pradj:bb.
mn «SolbfcfrntU Z1T.S.60.

ifrelwetß. .für jrautnflnn
u. jrautnpecj. Jlusajaljl au»
b. ntunfn<Y r

i , e Dr.jettt!.
ülctf JUuflr fehlas ©riß.-

pradjtb. «Solbfdjn. 1T1.5.50.

- ffiinfalur-Zmgabt ZTT.5.—

I DeiöenrSelein. etcb»r»on
I £i«bc»lufl u.^rüplingsfttuö
JIusgfaj.o.Dr.Sftlfl Jüujlr.

nRC e<|>lcr u. 21. fficig..prad)tbanb 01.3.—.

Duftige Sliiten. Pott.^rflaalw für |ungt mabdjtn. Don Qugo
idfmnirrt.äafrlr.JUuflr.o.* « etpitru.JI. ®rig..ptcfrtfr-ni 3-—.

Der £febe Ceil3 lifbtrbtrfirbr unb ^reunbfetjaft. Jlusgris. v.

KlaraSraun. iffit jafrirOUuflr. ®rig.'Pradjlbanb lft.4.—

.

JlhfoDDid? grüßen. fTrifdjr «Srbldjtf. Jlusgr». oon Klara
Sraun. 8 Csdnbrucf >JUuflr. o. B. ®. flrpltr ®lrg. gtb. Ztt.2.20.

Blaffifthes Dergißmeinnicht. ®tbrn(bud) für aur (lagt bts

Japcrs. Jlusgrin.con Klara Öraurv. JTliQUugr- 81rg.geb.m.2.—

,

kleine, Sud? her Cteöer. ^ür frit Jraurnwrll ausgctvSfrlt oon
Kl.öraun.lTlit8£icl;tbrui#(no.».*.Ärpl«r.®tlg..prW«fr.nT.5.50.

i£l?anti(fa. fr' r ,‘froutna»U ausgno. oon
KloraJ3raun.Znit8£id5(bnitftno.*.«.flipltr.«lfg. gfb.m.5.50.

N
i

|
Äicfcieitöor^. 2iu© ö.Eeben eines (Eaug<ttid?ts.

- I
|

mit 17 JJuuftr. ln Sidjibcucf naefr grldjnungrn
I I oon B C flcpltr ©rlglnaiqJratfrlbanb ITC. 5.50.

*

IBilftenfrorff, gehißte. 5ttr bie ^ranenmelt
ausgrroablt oon Klara Braun. ITlilSEidjtbruiffn

- naefr 5ela>n. oon B. 9 BrpUr. » ZIT.5.50.

Devpvaff.feaue
frau AoAfrmt.
aatn«lnfd?r.felb|fr

mit 14 piÄrfnlgi

Cbromo OUufirot.
Cirg g»b. ZTt-5. 50.

De*H>€lbee«lu£T,
Cint mitgabe auf!
brn frbrnsroeg für
.^raurn u llläbcfrrn
oon Znnq MilV-
«If9 grb ZIT. 2.60

Censeeblfiten.
10 £r3fifrl. für blr

.truuemorlt o r

. .. Okuürat.
©rlg..pra<ttb mit;
iBcJbfdjn. in. 4< 50

'

Unfere^vauenin
finrr Jlustoafrl au:

Ifrrrn Dirbtungrn
Zllltaabr f. ifraurtt

u.(C6ifrt«rgtbilbrtri

ätönbe. ZHlt JJd3H
Porträts in Cid>t-

brutf.®ra -prdjtb
mlt®oIbfct).rn.6.-

DeutlcheeCie&e»
itb. I ntirb u 5pni(fc.
Sud? fürs beutfefrr

"ius Qerausg. d

Bsrcamtll. dftea.

grb. m.5.50
Born ber Cf bette-
EOrisfrfii. ©olfrrnr
Zöortr, Crfrrrn unb
Scntrnjtnb.®riftrs

.

frerotn unb hrnfrr
aller Jrltrn u. Oöl.
frr. jutallr ttcgr u.

iebr Sagt. — ®in
Qousfdjoö für bas
gfiftlgr unb tärprr»
licfre Crbrn. — ®r»
fammrlto.febfvpb' 1

tiibrrr. — QEIcgant

grbunben ZTt. 4.—.

5u br|iefjin fr.frbr Budjii^nbl. ober fron «rrfttrr Sc Pfeiffer Stuttgart.

iusip^
.» m »»oi „.im art tu—lo put. uiniyor yowuruen. —

Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.
Spieldosen, Musikwerke, Musikgesohenke aller Art.

Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle.

grosses Muslkallenlager, billigste^ Preise^ — PreisL gratls-franko.

Instr.-FaOr. EgjST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) ln GIESSEN.

Pianlnoi, Flügel, Tafelklavlere

Echt ital. Instrumente.

und Harmoulnms.
• Lager aller berühmten Fabriken mit über 100 Stück Pianos ztt 400 [

| bis 8000 Mark.
Gespielte Pianos, gr. Auswahl^ 60 bis 600 Mark, —
Pianos zu vermieten; monatlich 2 bis 12 Mark. — —

Beste und billigste Bezugsquelle. -31

Ausführl. Preislisten gratis und franko.
' Wilh. Rudoloh, Pianofabr. in Giessen (pegr. 1850.1

Violinen

.

Carlo Bergonzi, Oremona 1740.

Andreas Amati „ 1657.

Laurentius Storioni „
Jacobus Stainer n
Jo. Bapt. ßogerius „ 1097,

Violen:
Antonius Amati, Cremona. Petrus Guar-
nerius 1709. 1 Cello Joh. Bapt. Guadagnini,
Parmae. Sämll. Instr. preiswürd. u. tadel-
los erhalt., darunter 1. Ranges. Gelegen-
heitskauf. Ansiehtssdg. nur geg. Sicher-
heit E. Tollert, Rom, Kipetta 64.

Yioliiieu,
nnübertr. Meisterwerke!
der hentigen Geigenbau-

1

kunst, cfreitfo gitßern u. alle I
anbern Snflrmncnte emfrfcl)!. I

I unter abfointer ©arantie
r Glaenel «fe Herwig
in Marknenkirclien t. ©.
BreiSlifte gratis u. frauto.

|

|Aert>3it^ern;^auptfr0r)iige: fd)8ucr, »oÜrr
San ,

'
Jftrinl)ett fceS ©rifffrrettS, oerfrunben

mit leichter ©pielbarfclt, feinfte, follhrffr

21 beit u. (anraitttr; mitjeber gewilnft^ten

Bcfaitung uon 30 bis 44 ©atten fomplett
oon Iö, 20, 26, 30, 40 60 bis 300 aJlt. Spulen
ä 2?lt. l.fio. Befte ^i^Ocrfaiten auf ©eibe
u.Sta^l. Säger in alten u. neuen BioUncnJ
Blcdfinftrumcutcil, fowie allen fonftigen
fDluflfinftri menten. Utntaufdf geftattet.

B»iS!iirant grattS.

Orgel- fl. Hamom-Magaziii.

Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen I

Violinen,
sowie alle sonst. Streich-Instrumente, I
Stumme Violine zum Studieren (Patent). I

Quitarren u. Blas-

instrumente. Schulen z. allen Instr.

Reparaturatelier. Billig. Preise, Empf.
v. Wilhelm], Sarasate, Läonard u. v. a,

Ausf. Preiskur. werd. grat. u. frko.
zugesandt. Gebrüder Wollt,

Instrrmentenfabrik Käetrznacli.
Bitte Firma und Adresse genau

zu beachten.

Für Taube.
Eine sehr interessauie

,
132 Seiten

lange illustr. Abhandlung über Taubheit
u. Ohrengeväusche u. deren Heilung ohne
Berufsstorung versendet für 26 Pfg. frko.

J. H. N icholson, Wien IX., Kolingasse 4.

P
l
5H5HSHSH-E35HHH5HSa

i

,3

Schiedmayer&Soehne
H o f - P i a n o f o r t e - F a b r i k

14—16 Neckarstrasse Neckärstrasse 14-

genannt Wiener,
Instrumentenfabrikant

,

Markufeiikirctaeu i. S.

[Anerkannt grösstes Enger
|

Deutschlands von alten ech-
ten Streichinstrumenten I

I

Flügel.
Fiaxiinos.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in

:

Erlangen

>5^ Gegründet in

Stuttgart 1809.

J Um genaueste *^0
Beachtung der Firma wird gebeten.

Moritz Gläsel

prachtvolle, touren-
reiche Sänger, nur je
nach Gesangsleistung
ä 9, 12, 16, 20 M. und
höher , verschickt stets
per Post, gegen Kasse
oder Nachnahme nach
allen Orten, unter Ga-
rantie lebender An-
kunft und reellster Be-

. dienung.

1 Jul. Häger,
. si. A.iureasbcr? (HaTz).
Züchterei u. Versendg.

,
besteh, seit üb.

20 Jahren.

oaiotiuitiuiaatfi



.j- .*Jä' i.

h’ i V ^

Werl. J, P, £at?btt8 Iridjtcflt Streif*
quartett« (floHeftlon Sitolff) toerben fetn:

§eft I, op. 1, 9Ir. 6, bann 9lr. 1—5. $rft IX,

op. 3 9lr. 7, 10 m. 12; ettblidj Jpcft III, op.3,

9lr. 13. 14. Selchte Streichquartette fmb auch:

3. b. »lumenthal: op. 38. 39. 40, 2. von Gatt:

op. 139. 140. 141 (2Bien, ßaäünger) unb §.
Schrbber op.8, 2 §eft< (SUtainj, Schott). Sefctere

beibe finb feljr leicht, ‘pleipfl? Sticht befaimt!

Berlin. A. v. A. 3ft f<$on in 9lu«ficfrt

genommen, fobalb ber alte Betrat erf<b&pft

ift ad 2: 2BoHeu fcljen, e« möglich gut machen.
Tun n ton. Dr. B. Sie betonen nicht,

toelchcr 9lrt bie Sieber fein foßen. gilr alle

S2lle empfehlen totr Sljneit: ba$ Zaubert*
ailbum (Äolleltion Sitolff), Siebertretä (Breit*

topf & gartet), beibe tiefe ShiOgabc; ferner

3ean (SaB op. l, fünf Sieber (Seipjfg, ft. G.

G. Seucfart). @uinbert*9Ubum, tiefe SUiägabe; I

SHb. Senfen op. l, fed)3 Sieber, tief; %f). Äir<$«

ner op, 40, bret Sieber (Untere alle Seucfart;.

Zur Probe
ohne Nachnahme oder Voraus-

bezahlung

Violinen, Cellls
' und Zithern

Bogen, Futterale, Salten etc.

Reparaturen unter flarantle.

Otto Jäger, Fmbart a. 0.

lilustr. Preisliste gratis u. franko.

A. E. Fischer,
Bremen, taftarinenstr. 30/31.

Piirifj-liiflnininiffnfflßriP,

Einbanddeckenäl 1.—
Prachtdecken aA1.50

un allen JnlirKäng/en der

„Neuen Musik-Zeitung"
komplette Jahrgänge ä M. 3.20 sowie
einzelne Quartale ä 80 Pf. sind dnreh alle
Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen.

Carl GrUnlnger, Stuttgart.

u. Fruchtsäfte,
Epheusaft, Heidelbeerßaft etc.,

ferner andere Heilmittel;

alle aut besondere

und Saitenspinnerei
(gegründet 1864)

narrmiirsi
Alle schon von den berühmtesten
Aerzten des Altertums empfoh-
len. Veraltete, selbst die ver-
zweifeisten Krankheiten heilbar.

Wiederherstellung der gesun-
kenen Kräfte bei Kranken (Kin-
dern und Erwachsenen), selbst bei
ganz abgemagerten.

Namentlich zu empfehlen ist die
Kraftessenz und der Aroma-
tische Glieder-Spiritus. Die
Broschüre „D er Sei b s tar zt“,
Preis Mk. 1.—

,
zu haben bei

Apotheker Sälzlen, Cann-
statt, Karlstrasse 54.— Prospekte gratis. —

(gegründet 1864)
empfiehlt von schönem, altem Holze 1

gearbeitete

Violas, J Jabr®.

Violoncelli, ( Garantie.

Zithern, Flüten,
Klarinetten, Oboen.

Trompeten,
Trompetinen, Kornett
A Pistons, Waldhörner,
Posaunen etc. etc.

Sämtliche Blasinstrumentesindvom
besten Material angefertigt und sehr
sorgfältig abgestimmt; ich liefere
dieselben sowohl in der alten hohen,
als auch in derneuen tiefen Stimmung.
Meine selbstverfertigten Instru-

mente fanden nicht allein in Deutsch-
land, sondern auch im Auslände (Russ-
land, Schweden, Dänemark, England,
Amerika etc.)
wegen Ihrer Güte und verhältnismässig

billigen Preise
grosse Anerkennung, und hin ich im
Besitze von Hunderten lobender Zeug-

nisse etc.— Preiskurante gratis und franko. «
Alle varkommenden Reparaturen werden

schnell und billigst ausgeführt.

wiifl.hü.voigijr,

\ »artnenlflrclM i. s,

1 \ Gegründet 1856.

f \
Mwil-Iastnuneaten-V [und Salten -Fabrik.

jj«Einzel-V eraand
iaussrsterHanü.
/ Anerkanntvorziigl.

/ u.bllllgsteBezugs-

/ quelle.Illustrierte
Preisverzeichnisse
gratis und franko.

Edmund Paulus
Musik-Jnstrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Preislisten auf Wunsch frei.

Höchst sinnreiche

Anordnung H
seidenen Schnüren.

(Cottage-Orgeln)
mit und ohne Pedal

fürs Haus von 90 Mark

$djiiii|lf5 miililialifdjfs M^rfijjrnß!

3m Setlage uou TOnlf ®ifjc in Xpippg evfdjiai:

Hoher! .fufjumamtK

Wxnütx-3zzntn
Sflnfifftitcfe für baä tpiauoforte, mit Dielungen boti Üllbert Staeoer unb Silbern boit

SUfjaubcr gitf.

13 SDIufifftiidTc. 13 Dichtungen mit 16 Dcjtilluftrationm unb 0 BoDbilbern in Sid&tbrml
Ctmmformat. Dicichftcv iprachtbanb.

20 SRavfi.’gprets 20 gtfavfi.
3nbatt: «an fremben Säubern unb ÜKcnfäcn. — Jturiofe ©efcbldjtc. — $af#«maitn.

—

«tttenbe* Äittb. — ©Hirte« genug. — SBichtige Begebenheit. — Dväumevci. — 9(in Hantln.— Kitter bom ©tedenprerb. — gaft }it ernft. — giirchtcnmachen. — .«inb im <Einfölum>
ntern. — Der Dichter fpri<$t.

2>ie Peip3igcr Sftuftrfcrte 3cituug fdjrieh über biefc« 2Becf:

“ fojtbai'en Silber unb ©cctieu nllc, bie Robert ©djumnnnö
mufifalildier SpOautafic einft üovgcfcfyucbt, als er feine unoergäugltdi
ictjonen „Sctitberfceiten" in SCöitcn bidftete, fic leben bar uns auf in

Dcr^erfrifdieuber Stimmt tu einem foebcn erfrfncueucit üjLh'adjtmerf, in mel=
cbem $id)tcr unb ÜDtalcr fid) treulid) bie öaub rcidjeu, bern £omboniftcn
eine finnige &ulbigung bavsu bringen. SUbat Präger begleitet bie inufi-
frtlifcben ©eenen mit gefälligen, bau ftiubergcmüt angcpafiteu 2?erfeu,
rtlcfanbcv l

]
falt Jöilber, bie in iljrer feffeinben Siaturmaf)rf)eit nolls

ttanbig libcremftinnneii mit bei* Sdjumaimfdjcu Slbfidjt unb ©timmung§=
luclt.

_

©o veifjt fid) bic Steilheit milrbig ben novndjmftcu ^radjtmcrfen
>m, bic berufen finb, beit bic8iiil)rigcu Scil)iiad)t$tifd) ju fdjmiicfeu.

i;;.l WJ SCHUNDA BtiCftP!

C

neueste Konstruktion, schöner Klang
mit oder ohne Pedal, leichtestes Instru
ment zu erlernen. Zum SelbRtunter
richte theor.-prakt. Cymbal-ScImB
in *2 Abt. 6. Aufl. nebst gr. Litteratm
bisheriger Versand 3000 StUok, ausführ
liehe Preisliste gratis und franko.

W. J. üclmnda,
»riv. Erfinder d. Pedal- Oymtoal, k. n. k
lofinstrumenten - Fabrik, nuilapesl

Damen - Handschuhe mit

Amazonen -Verschluss.
Zu erfragen In Handschuh-Speclal-Geschäften.

empfiehlt

Ratzkes Orgel-Fabrik,
Nelsse ln Schlesien.

Illustrierte Preisliste gratis.

Stradivarius.

* SEKT )t(
von O. <Sc H. Grneger in Hochhelm a. M.
Schamnweinkellerei, gegründet 1868.

Anerkannt bewährte Bezugs- Quelle.
I, Sorte (Kabinett) pr. Dtzd. M. 36.-

II. „ (Rieslingsekt) „ „ 28.8

l Violine von Antonius Stradivarius 1706,

1 Violine von Francescus Stradivarius,
l Violine Jos. Stainer und Violinen u. Cellls

von Joseph Guaruerius del Gesu, aus
einer Sammlung stammend, offeriert

Rostock, Wokrenterstr. 36, Alb. Ellersleok.

IH. „ (Hochh.Mousseux) „ „ 21.60 1.5
IV. „ Rhein-od Mosel-Mousseuxie.SO )

a

Versandt v. 12 Fl. ab, auf Wunsch sortiert.

Dm
schönste Geschenk

ist und bleibt eine

^selfastthätige
Zimmerfontaine

0lfa(je-OrgelrJ

Louis Heinrici
Zwickau i/S.

Man verlange Katalog

I

|

Jllustrnler Preis, courant
|

yraiis u, franco

Gebrüder 11 uej

LEIPZIG.

k n -Ml {Hini/kn sche Musikalien - Handlung >UfA (9III1UI1 BerlinW., Frledrlchstr. 58.
Rühle & Hunger

sendet gratis den soeben er- ^
-schienenen, bis auf die Neu-^^^***^k

zeit ergänzten t t

' Führen • v- *

a \» * ^ |
1

l

1

I
I I Auf Wunsch

AuswahUendungen.
Preisangaben umgehend.

CJxösstes Musikaliea-Xuoih-Iastitut.
0^ Musikalien-Gross-Sortiment und Antiquariat
Adresse: Bttlile *fc Hanger, Berlin W. 41 .

Unter Goldschmied 38KOELN 38 Unter Goldschmied.

Neuerweg40 BÄRMEN 40 Neuerweg.

'Patent.' —

>

Kinderwagen
mit und ohna
Gammlbeklaidg»,
daa Vorzliglloh-
ate für goaunde
wie kranke^
Kinder.

* *

Preise von
ISS—1ÄO Mk.

I Kr anken-Fahr StühleÄ neuester und bewäh
fester Conatvuction'
In allen Grössen, g
polstert wie unge

polstert mit und oh:

Gummibekleidung
Preise v. 30—850 I

|B Jfetzbcttstelle
jfflA für Kinder bis zu 12 Jalire

Auaserordentl, piu
unJ elegant iu vei

BmB schlodeaon Gröesei

MhBMWm Sicherste Lageratät

‘ WM'- .. 'f/fl
beeondurs für kleine

_-Jr?==^-=--_ "| kinder.

, . .
Preise v. 12—00 M

Keich ausgestattete illustrirte Katalog
gratis uud franco.



Musikalische Fest^esclienke ersten Ranges
in brillanter weihnachtlicher Ausstattung!

aber trotzdem gut gewählt, melodiös und von elektrisierender Wirkung sind die

einzelnen Nummern der Xaiiz-Albtiins ä 1 Mark, welche in Carl Rühles Musik-Verlag (vorm. P. J. Tonger).

in Leipzig-Reudnitz
,
Heinrichstrasse No. 7, unter dem Titel „Bailaben de“ in 5 reich ausgestatteten

landen, jeder 14 Tänze enthaltend, erschienen sind.

|y Also 14 Tänze, wirkliche Perlen neuer Tanzmusik, die ebenso voll Chic, reiz- und schwungvoll, wie die bekannten

/lener Tanzweisen sind, für 1 Mark! — Die 5 Bände dieser

Ballabende
nd nicht, wie die meisten Tanz-Albums aus unbekannten Füllnummern zusammengesetzt, wie der nachfolgende Inhalt der einzelnen

finde dartlmn mag.
Bnllaben<l,

©mib I. 14 aiiSeiTt’foue Xilute. l —
Wr. 1. Werfe, du- 14. Dir. t. ©wfi an«

eiulanb, ©olouaife. Wr. 2 . ©icuut, ©atpity»

iljcr. Wr. 3. Üeboßquct, Wcdcveifii, £rf?oi-

i). Wr, i. ©alifcft, WamiiMiiyrlifit, Mi’iiu
ibcv. 91 v. 6. ©Heb, op. 23, Sjcblt)ifls'4tialj«r.

. ß. Werfe, op. 2, ©olbene perlen, ©olta-

ijurt«. 91r. 7. Öicmirbad), o\>. 11. ©nmor--

inbriKf (iXoiitvf ). 91v, 8. 'iüittmaitn, j?[ora=

topp. Wr. !>• Övofsbcini, op. 7, Stuf ©lieber*

<n, ©olfa-Waj. Wi. JO. ©illfev. üKtmia«
jottifd». 91r. 11. griijcu, ©lorfen=©i>lfa.

. 12. Werfe, op. 131. QuabriUe fl la cour.

.13 op. 81
. Wr. 2 ftugcubhift, äBnljicr. 91c. 1 4.

ntbt, ©ruf) du Seutfölanbä ©ötyue, 2Jlarfrf>.

rrätiff oder binnen J—4 Tagen zu beschaffen., sind die Ballabend©
Timfici

‘

BallnbeiKl,

S5mtb II. 14 mlttelfcbluete Xänje. l —
Wr. 1. Brägel, op. 4. ©olonctije brillante.

2. ajobtn, op. 263. ©findet bie Wofe», ©taljer.

3. Gn(jublet). fluflettblufl, ©. 4. Scb'ölfjel, ©<-

orcjim-n -Schott
i feb & Staat», op. 55. ©apil?

toii, ©.-Wtaj. 6. Str'öjjrl, ob. ö. ßa belle Slnnttte,

©olfa (tniiflfam). 7. ftilßuer, op. 18 ©olle>

licbev=QuabrtUe, ©ontre. 8. Sittevfäeib, op. io.

Säugermarfd). 9. 4öol tbner
,

op. 1. AUlnge

oom ©lebeuflebirge, ffljaljer. 10. 5ücpcr, op. 14.

ßcbeu*luft, ©olta. 11 . ©coftpeim, op. 4. Qua*
brille a In cour. 12. 93evßpof, 3r^ tiUon;S^ ots

tifcp, 13, ©tn$up, 2lit bie ftieube, '4io[fn=!üla=

jurta. 14. ©djer, op. IG. Sftit fflinbtäeUe,
*"

Ballabend,

©a»b III. 14 neue Xclnje. 1 —
Wr. 1. 3opaim«8, op. 10

.
©olonaife. 2.

2lubre, op. 45. ßcuj uub Siebr, äBaljet. 3.

Scpulpe, X)od=©olta. 4. ßebofiquct, WöSlein

rot, 5Wa}. 6. SUillfiufl, op. 10
.
^ugenbluft, 0.

0. GiUnberg, op. 39. Quabrille & la conv. 7.

ftraufc, op. 20, 9taf>atiiiätp=!Utatfcp. 8. Werfe,

op.. 172. Xrcue Siebe, «Ualjer. 9. ©flltrr, op.

10 . Wlaigtbdcben, ‘JJJajmTa. 10 . ©ilmberg, op.

Iß. Wr. 2. 3mmer luftig, ©epottifep. 11. Xrcbbe,

fjctu unb jievliep, ©olfa. 12 . lÄnbrö, op. 31.

©atltonigin, QuabriUe (Gontre). 13. ©epr,

5>crjblüintpen, 9tpcinlanb<r. 14. Gtlenberg

op. 40. ©er JRoprpoft, ®.

Ballnbend,

©anb IV. 14 neuefte Xäu|e. l —
Wr. 1. Werfe, Sin Wofenblttttdjen, ©Jaljer.

2. ©epr, ftab’ biep fo lieb, Dipeiitlünber. 3.

Silenberg, Sllberfftben, © -9JJaj. 4. Cubiui,

Äm'lcllcn, bitte. Quabrillc (Goutre). 5. ©ruft,

geft*'©o loua ife. o. ©epr, ©iftoria=9!pciuldubcr.

7. ©ubiitt, Wut immer luftig, ©olfa. 8. Werfe,

©er ©emütlicpe, ©epottifip. 9. «raufe, ©Liittev

unb SUltcii
,
SBaljev. 10 . ©ubinl, ßeiben uub

{Jreubert ©.*©1. 11. Werfe, ©cpueeglijrfcpfn, ®.
12. .fjolldiibtr, QuabriUe ä la cour (Saucier).

13. ©ertram, grifcp auf, ©. 14. ©ubiui, ©unter*
marftp.

Ballabend,

©anb V. 14 neuefte Xdnje. 1 —
Wr. 1. Werfe, $anb in fianb, ©oloualfe,

2 . Ruepfi, op. 17. etfa-2Ualjfr 3 . ©ileubers,

«letner Stpelm. 4. Werfe, Sufttge ©rüber,

©alopp. 6 . ©icpler, ©lau Meuglein, ©,*9)t.

6 . 3oanoutcl, ©onau«9BelIen, Söaljer. 7 .
gutp«

op. 18. Sorgenfrei, ©olfa. 8 . fliefler, im ©a»
lott, QuabriUe ä la cour. 9 . SJtartint, op. 18.

©mmp unb ^anita, Wpelnldnber. 10 . ©tleo*

berg, Splppiben=9Baljcr. 11 . ©Upl, op. 128 .

Qerjieuä*@ep]ien ,
©.*©{. 12. ©aibe, op, 12 .

D fcpöitc Seibnacpt, ©rtH. SJaljer. 13 . SJiepl,

op. 6 . ©ielliebcpci!
,

©.=9Jlajitrra. 14 . Öepr,

SaufeWiub, ©eperj*©.

allen Musikalien- und BuchhandlungenHaager davon halten die Firmen : Rühle & Hunger in Berlin W., Friedrichstrasse OS, W. Sulzbach, Berlin W.,
Sülze & Graller m Stuttgart \nd P. J. Tongers Hofmusikaiienkundlung in Köln a. Rh.

fUr ernste und

heitere Vor-

träge.

Bumbass, Stahlgeigen, Holzharfen, JbEBSEÄ

Spezialität in

Musik-

instrumenten

Verrophon (GlasenphooLiim). Holz-u. Strohinstrumente,
j

iiiustr. preiskour. frank». Adolf Klinget, Reichenberg i. Böhmen

Kataloge gratis!

Reiche Auswahl ist stets

vorrätig, Agenturen befinden

sieh in allen grösseren Städten

Europas. Dauernde Garantie,

etwaige Reparaturen kostenfrei

durch Techniker der Fabrik.

Beste Qualität!

Billige Preise!

istey-Cottage - Orgel.
Im August dieses Jahres verliess das

200000 ste Instrument
: Fabrik

,
ein Ereignis, welches in der Geschichte des Instrumenten.

ues einzig dasteht!
in den Jahren 1849—73 wurden 43 OOO
„ „ „ 1873 88 „ 167 OOO

tey-Orgel-Harmoniums augefertigt und verkauft. Diese Thatsachen

erheben uns jeder weiteren Anpreisung. Wer die Estey-Orgeln kennt,

uft kein anderes Fabrikat.

Louis Ritz & Cie., Hamburg,
General-Agenten für Europa.

armonmm-rj
SJusTiTirflTuT”GpccuhiAt.

M Hfl E. Simon, Stettin.

jM Auswalilseiulg.bereitwiUig.^ Illastriorto Fraisüstsn von

llurmontiinis gratis.

lÄusikalien-Katalog 1 Mark.

jrkauf eines wertvollen

Vlolowoellos.
jb 20. November gelangt zur Versteige-

n «In wertvolles Violoncello von C. G.

iore nelistdevMusIkalienblbliolhekt Kam-
nnusiiu des Rentner und Siadtver-

neten Herrn Gerhards in Bonn. Kata-

) versendet gratis M. Leiiipert*’
itlquarlut (P. Haastein),

Gesucht für Ostern 1889
für ein 9jühriges Mädchen eine
gesunde, bewährte, geprüfte

Lehrerin
für elem. Unterricht, französ. u. engL
Konversation ,

welche gleichzeitig guten
Musikunterricht erteilen kann. Angfn^hme
Verhältnisse. Offerten unter H, 4943 an
Rudolf Mosse, Stuttgart.

Im Aufträge zu verkaufen:
Oratorium Die hl. Ureikünlgre , für

Solo und gemischten Chor mit Klavier-

begl. von II. Fidelis Müller op, 7.

2 Partituren (Klavierauszug), 15 So-

pran-. n Alt-, 8 Tenor- u. 13 Bassstim-
men, sehr gut erhalten. Ankaufspreis
Ml». 32, fu>, Verkaufspreis Mk. 24 80 . Näheres
durch S. Sp idei, MiHkdir. u. Organist
a. d. Aarg. StaatsscLule in Muri (Aargau).

**eg y#,

Natur-

Weine0

^Oswald. Nierä
Hauptgeschäft

%> BERLIN ^

mit SWitfif u.
loaburd) fl(p ber

©nftcpönge unb
fetrrlitptr äJlnflf.

Inngfom

in eleg. Nicke gehäuse M 3i.i a h stntt

„ naturgetr.Felsgruppe J<32.hrnri ind.

„ stilv. Holzpostament
je mit 2 Weilmachtslledern.

Versandt peir. Kinzig, od. Nachnahme.
I. C. Eckardt, Stuttgart, B5bt(ugeTstr.59.

Autlilhrl. I'reibliaie grati« Sc iV«ncu.

Tragbare Oefen
mit Carbonnatron-Helzung. Die
Oefen brennen ohne Schorn-
stein, rauch- u. geruchlos und
werden behördlich auch da
gestattet, wo sonst Feue-
rungsanlage untersagt ist.

Vielfach anerlt. u. prämiiert.

Diese Oefen funktionieren
ohne Beaufsichtigung u. Be-
dienung Tag u. Nacht voll-

ständig gefahrlos. Ofen, eleg.

vernick.. ca. l m hoch, inkl.

Heizung ttir ca. 2 Monate 30 M.

Prospekt gratis.
C.-Natron-Helz-Cle. A. Wieske, Dresden.

- ? C. L. Flemming 7

i Klobenstein b. Schwarzenberg i. S,

&empf. kleine Leiterwagen f. Kinderu.Er-

Tritt

|g7.— ,
12,— ,18,—M. pr. St. blau. kBu

H Franko pnen allen Stat. Deutaihl. u. Qrstprr.

Ziegenbockwagen, Kinderschlitieo,
Weihnachtsgeschenke für Kinder und Erwach-

sene. Illustr. Preislisten gratis!

D. K. P. »o. 45157. — Palrate aller Länder.

Sensationell! Men!
MÜLLERS

infler-Nähmascliine
Preis: 3,so mark.

Wirklich gnt nähend. Leichteste Hand-
lalmng. Jedermann verstämlilcli. Brauch-
arkeit garantiert. Zu beziehen durch alle<

Jalanterle-, Spiel-, Kurz- etc. Waren-Handiungen.

^misten durch Carl W. Schmidt, Berlin S.0. 36.

|
Suche zu sofort

j

j auf längere Zeit, eine junge in der ;

I

Musik ausgebildete Dame, die gru- I

ten Gesang-Unterricht erteilt! — J

S Gehaltnaoh Uebereinkunft.Empfeh- ;

I

lungen bitte einzusenden an
|Margarethe von Biel ||

• geb. von Veltheim. 2

I

Stadt Doberan i. .Weckten-
|bnrg-Mcbweriu. |

tiesiieht.
Einem tüchtigen, soliden

Stimmer und Reparateur
kann in einer grösseren Stadt Nord-
dentschlands eine angenehme seloständige

una unter Garantie ISSrÄT
wiesen werden. — Schriftliche ufferten
vermittelt unter J. F. 5583 Rudolf
Mosse, Berlin HW.

Eine Gouvernante
wird in eine Familie, die den Sommer
an der Novdkiiste Frank: eichs, den Winter
im Süden Oesterreichs zubringt, zu einem
läjühvigen Mädchen gesucht, selbe soll

wissenschaftlich gebildet und sehr
musikalisch gern. Anträge mit An-
gabe der Referenzen u. Ansprüche untör
V. Nf. X. No. 56. I»ost© restante
Bozen (Tirol).

Eine gute

Hopfsche Geige
preiswürdig zu verkaufen. Gefl. Anfragen

an die Buchhandlung von Aug. Imgardt,

Laasphe.

Violoncellist.
mit ausgezeichnetemErfolge abeolv. Kon -

servatorist sucht Stellung. Routiniert im
Orchester, in der Kammermusik und im
Chorgesang. Nebenfächer: Klavier und
Theorie. Gefl. Zuschriften unt. „F. 1548“
an Rud olf Mos se, Wien, erbeten.

Für Musikalienhandlungen

u. Pianofortefabriken etc.
Ein junger Kaufmann, militärfrei,

sprach kundig, talentvoller Pianist (in einer
Musikschule ausgel-lldet) sucht per sofort
eine seinen Kenntnissen entsprechende
Stellung. Offerten sub U. 4583 befördert
Rudolf Mosse, Frankfurt a. R.

E. rout. Buchhalter, i. d. Musikw.- u.
Instrum.-Branche firm, 29 J., ev.

(
unverh.,

militärfr,, i. dopp. it. System u. Abschluss
perfekt, engl. u. franz. Koire.sp., z. Z. i.

ungekilnd. Stellg. s, pr. Heujahr, früher
o. später dauerndes Eugagem. Pa. Ref.
Ausf. Off. unt. Export 2400“ postlag.
Boxli», Linienstrasse erbeten.

Ein Musikinstitut
ist Umstände halber sehr billig zu ver-
kaufen. Gefl. Offerten unter H. 25159 an
Haasensteln & Vogler, Breslau.

lAlegen Auflösung eines gemischtenw Chors ist der ganze Bestand an
Musilcalien , event. auch Notenschrank
billig zu verkaufen. Nähere Auskunft er-
teilt F. W. Haake

, Musikalienhdlg., Bremen.

Cfainpr. GeiBe * 1680 > billig off. 1680
Olalllcr Patschkau, Sohles., postlag.

D
ie beste Badeeinrfohtung ist ein Badestuhl
v. L. Weyl, Berlin W. 41. Preislisten gratis.

Frankozu8endung. Abzahlung. Probesendung.

Webalteur Sug. Weif er. ®rud unb ©erlag bon Carl ©rüitinger, beibe tn Stuttgart. (ÄommifIlon«berIag in Äelpi«®: *- S- Äb^ler.)

gttrju Je rin Ifärofpeft Bou Otto Forberg (oorranlS SljifWfrS 35 (rlag), Leipzig, iuü> Carl Mereebnrger, Leipzig
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»hsSeliäfjrlirfj ferfja, tnif Künßler-JPnrfrät» efr. iHufirtert*

Bunraatn unb \t einer CxfrabeUage, beßrijrab in »erfdfie-

bentn, für ^ausmunk ereigneten «efanga- unb Jnßnt-
ntenfal-SomnoIifinnrn, ab roedjrelnb mit BQuflfwr-IrxthDn,

Mufirberf* BaußhgtfdtftfrtJ! u. J. ro.

»eüagCtarl CSrüningrr,Stuftgari-Ieiprio
(toortnali ?. $. Song er in ftöln).

3nf«ttlt bit tfnifgtfpaUtnr Ktm>«rrfne.8eil* 75 Cfrnnig.
Seilagtn für Je 1000 <5|pL Warf 4.—

Uneinige «nnalune »an 3«f*tntrn unb Beilagen bei
Rndolf Mosse €tuttgart, ßelpjla, »erlin u. beffett SUialen.

affe frühen 3ttbtginge ffnb nen aufgelegt tn eite- fratt* Sfinbrn |tt 80 $fg. bo3 Quartal, gintanbbetfen 1 3Bf, 1,~, Srafttbetfen 4 Wf. 1.50 burrf. affe Wurf.,

J?r*ta pro Buartal bei aDen Poßämtrrn tn »eufftfi lauft,

Beßerreiüj-Ungarn unb Luxemburg, fotoie in fätnflitfKn

»uüj- unb Blußhalirn-^anblungen 80 Pfg. ;
— d irekt von

Staltgart unb bei ben Postämtern des Weltpost*
Vereins 1 Mk. 50 Pfg. <Stn|elne Bumntent 25 Bfg.

OTiirtFanen.,£>anbf. ju beliefern.

-4— 2UtfC«3t> 51 000.

fitnlfgarf, 1888.

IX. 3Ta^rgang Br. 24.

repßimmunij.

Ptiftnaiftfen! . . . »tieft Bin

5auta liegt in bitftrn

»orft, meid) tin Slang, btt in

btn jarftflBtt Saiftn uttftm Sttlt

nadjjitftrt. Stin anbtrta Itfl

ipt To wtifttnolt, fo ooH ftolbtn

Etitta mtb Jb tnilbtn ®tiffta, —
ftlbfl baa Jtarrfft l$trs otrmag
nidjtftd) ifttnju Dtrfdilitfttn. »it
frtunblitft, fttimiftft tr uns an-

blidtf, btr gufmfitigt ®tftllt wii

ftintm frififttn »albaroma, btr

ttanntnbaum, bt|fEn »ipftl nmft
»or hurjtnt tin ftftimmtrnbta

Siabtrn gttragtn unb btpn
ürotigt, bit unftr btn Süfftn bis

Imps trßarrttn, norij glättjitit

wit tiitl Sitte; iftn ftftläftrft;

„mit mti|tr $tdtt umftfiflttn iftn

®ia unb Stftntt,“ Bia bit fdjarfe

Äxf fttnt »urpet traf unb iftn

;u ®Dbtn pirtifttt. Hnb mit bttn

Btrbluttn tr(t if tr |itft ftftttr ftti-

Iigtn Btfiimmung To rttftf Btrouftf

gtroorbEn, btr Btfiimmung
>
bit

bürffigflt 5$üffE jnm JMapf um|u-

gt(ialttn. Müfttrall um $tufftftt

rooftntn, btjl bu tm gar litbtr,

roiHftommtntr ®a(t, bu griintr

»anbtrburfifttbtBbtufrtfttn»al-

bta; ftlbff in btt ftrnpn ®tgtn-

btn btr ®rbt ritftftfl bu btintn

»tg. JUnb mit wirb borf, in

wtütr Itrnt btin ®ftrtnfag tr|i

gtftitrf! Sdjlaugtn |idj bodi

btint »urjtln in btn Bobtn btr

Jpiiuaf mtb bring]! bu borfj an
btintn Saftrn tin Ätiixftvfttn

ßattrlanbstrbt mit. lHnb wtntt

bu bann auf btm SHfcljt fltftft,

ftfflitft gtyttftf, unb rotitn btint

Eabtltt im ®»lbftftaum tiitern,

bann ijl ts bttttn in btr Jrtmbt,

als ftörftn fit »albtavanftfttn,

fttitnailidjt« Bogtlgtimiffdjtr unb
litbtsgtfliilftr autf btm Munbt
tintr btuifdjtn »aib. Bnb tin

l'djIitftitB, wtftmiifigtB BoIhsHtb
lutmmi iftnEn in btn Äinn unb

auf bit liyptn — „© ttanntn-

baum, n ttanntnbaum, mit grün
Unb btint Bläittr; bu grünfl

nitftf blof jur gummtr;tif, ntin

amft im »inftr, wtnn ta fdjntif

;

o ttanntnbaum, d ttannt ",

— bit .Stimmt otrfagf «nb fttiftt

ttfträntn rinntn aua ben guttn

frtutn Sugtn, bit für tintn

Sugtnblitft witbtr bit ftimaf
mit all iftrtn fturtn ffirinntrun-

gtn gtfrftauf ! — Sbtr poftfauftnb

!

mir rotrbtn ja ftttfimtnfal unb
rtrlitrtn utta in itnt jugtnblitftt

5 tif, in rotldjtr una ftlbli baa

ItbEn in ftint totten Sfrom-

ftftntütn ftintingtripn. Inb botft

fott una unftr grüntr Irtunb in

trflEr Ktiftt nur an bit fttjont

®tgtnroari gtmaftntn. Mnb mit

ftftv trfüüf tr amft bitft ftftönt

Sufgabt, btnn rotnn amft bit

Sorgt mif trnßtr tfanb iftrt

ab-flnemtntS'SBtfltllunflen auf bit „9!tue 3Hupf*3eituttB" (80 $fg. fit# Quartal) werben Jeberjcit »on allen Sßttftanftalten (ifioftjeitungefatalog S)tr. 4036)
unb Swift' aber Siufifallen-^anblungen entgegengenanmen unb bie bereite erÜienenen Hummern beS lanfenben Quartal nafftgetiefert.
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Knitteln in bie Blinte gegraben, bet feinem Hn-
biith wirb ea nürber iitfji in ber Braß, — ea ip

ja B>eifjnatfitrn ! Ber Jrüljting mit iaurenb bren-

nrnbroten Bluntenkeltijen ftiiiepf im Serien über

Badii auf unb fgrengt bie (Eiarinbe, bie baa

IPrrhrlfagBlcbcn barumgefdimiebeipai. ® könnten

mir jum -HugrnMirkr fngen: „Bcrroeile bad), bu

bi|i Tu frljiin!“ Jtber mir wißen ea nur ju gut:

er niirb norükrrgrljtn unb bann triti tnieber bie

midjfne Mirktirijlieif in iljre Ecdjie mit alt iljrer

Boi unb Borge, iljrcit briidtenben Hnierfdiiebcn

unb ©rgtufStjcn, iljrcn Miiijrn unb Sümpfen.

Mir miilfen ber finblidjlteil unfern ffiribui ent-

citljien, hönnen ben 3Iug ber Heit nitijf aufljalien.

©Iüdttidj, tuem ea gelingt, non bem Brijimmcr

uttb Buffe bea Weiljnadjiabaumea audj nur eilt

inenigea in baa Mtagaleben Ijinüberjureiien.

&d)on ein Inifer Bbgtanj tniirbe genügen, um
mandje lalfe ju glätten. Meid] ein Ipilfamiliel

bic|e lPriljnariilaßinnmmg ;u fepigen, i|i aber in

nufere Ijänbr gelegt! (Sa ip bie Pflege ber Böufili,

ber Eimß, uietdje baju beifrägf, ber Jreube be-

pügclicren Bdjroung ju geben, baa leben beljag-

Iidj ;u gepalten unb auajufdjmüdten. Eidjta

wirkt fo lODljItljäfig auf ben inneren Bäenfdien,

nidjta rüljrf unb pimmf bie Jperjen nteftr jur ffim-

pfünglidjheit für baa ©nie unb Bdiöne, ala bie

mufihaXifdje KuuP unb baa EJnferrfle an biefer

ja tnedteri, ;u pflegen unb ;u parken, mar unb ip

unfer Ijeiliger Beruf, unb rnirb ea audj in 3tu-

Imnfl fein. Hnb bafj mir keine materiellen Bpfer

fdjeueu, biefe Bufgabe in peigetibcr Koükommeu-

l;eit |u erfüüen, baa errocip roieber bie in unferer

heutigen Bummer erlaflrne fSreiaauafdjreibung,*

roeldjer bemnäd;P eine io Edie für bie bepen SOnfik-

beilagen folgen foO. Btidj für jierenben Bilber-

(rijmudt liegt nna prädjtigea Material oor, roie

mir überhaupt bemüht fein werben, weitere an-

genehme Hcberraftijungen für unrere Mbonnenteu

uorjubereiten.

Mit biefer Berpdjerung rufen mir an brr

Bdiroeüe einer neuen Beitredjnuttg unfern feljr

geehrten lefern ein trerilidjea

f>ruftf Btitjaljf! §>-

[u. Baffen Sie baafelbe aber nidjf att Sie Ijeran-

frefen, ohne im Pnferepe noUpänbiger unb redjt-

jeitiger liefcrung baa Bbonnemenf auf baa nädjflr

ßuartal erneuert ju haben, — ber beiliegenbe Be-

PcUietfel möge jlljncn biefe Bufgabe erleidjfern.

förreff Pnftnt.

»DU Dr. Böütyfj fitflpxf.

J
jleit bfm©obc ber unocrgebHchen Weidjer*S?tnber=

^ nimm ift imftreitiß blf Primadonna aßsoluta

% ber ©reSbncr Oper, t^räuleiti © fj e r c f c

SW alle«, bie gro&artigfte Brünfjilbe ber

bcutftfjen Büffne. ©in gewaltiges, attcu feelifcfjcn

Affeften willig grijordjcnbeS Organ, burcbgciftigteS,

bramatifdj bewegtes Spiel, meiftcrljaftc Auffaffung

unb ber Sauber ber hclbeithnftcii ©rfcheimmg — ade

biefe Umftänbc bereinigen fiep, um bie Heroine beS

WiefcnwcrfS Widjarb WagnerS in niuftcrgültiger 23er*

förpcvuug uns oor baS Auge unb bie Seele gu führen,

©od) nidjt allein als Brüiibilbe, fonbern aud) in

allen Widjarb Waguerftfjeu Partien, wobei umfang*
reiche unb gläiigcnbc (Stimmmittel

,
teibeufcfjaf tlrdjeS

Spiel, ©efühlSwävme unb fwfjeitsoolle Auffaffung

* Vido btilirßcnben JbroWeht, ni«ldjen mir gtfsntßtr

Bearfjtimo unb H*cifctßabe an Jrcunbe unb Bekannte an-

oeleflentlidjp entpfeljlen.

eine Wolle fpielen, gebührt i^r eine Potte Schale ber

bbcbften Slnerfennung. Sie ift bie erfte Sängerin nid)t

ber ©rcSbner 23iibne allein, fonbern gehört iiberljaupt 311

ben begabteren fßrimabonnen ber ©egenmart unb feiert

nicht nur in ben Partien ihres bon ibr Pergötterten

ttJteifterS, fonbern and) in ben Opern ©luaS, 23eetbooen8,

SBcberS unb fWojartS gleichfalls gro&e Sriumpbe. 3b r

finb nicht allein bie alles mit fiel) fortreifjenben 2lccente

ber hod)bramatifcf)en Sängerin gegeben — fie ift ju*

gleich «ine jngcnblich-bramatifche Äiinftlerin, wel^e als

fdjmmhtenbe unb fdjwärnierifche Sägerbraut, als

„Slgathe", ober als träiimcrifche „Senta" nicht minber

bon ihrer aufcerorbentlichcn fi’ünftlerfdjaft ein berebteS

3eugni8 ablcgt. Ste wirb baher mit Wedjt nicht blofr

in ber fächfifien J^auptftabt, fonbern auch Weit über

bie ©reifen 3)eutfd)lanb8 hinaus gefeiert; fpegiett tu

©reSbeit erfreut fie ftch einer SJolfStiimlichleit Wie

feit ber Sd)vöbcr=2)eorieut unb 29üvbe»Wet) feine

zweite fßrimabonna. ©S tmt& bem Statiftifer bor*

behalten bleiben, 31 t bercdjncu, wie biclc ©ouguetS,

Slmiicn unb fiorbcerfrän 3e ihr fefjon überreicht, Wie

üiel ©ebid}te auf fie gemacht unb wie oft fie gemalt

unb photographiert worben, — 3^^atfac^e ift, ba&

ihr Auftreten ftets ein ©reignis ift unb ba& tljr alle*

jeit bie raufchenbften ^ulbigungen bargebra^t werben,

giir fie fdjwärmen ittd;t allein bie sperren, fonbern

auch bie 2>amcn — bie S3acffifd)e wie bie SWatroneu,

— ein föeweis bafür, bab Xherefe Walten nicht allein

eine geniale fßriefterin ber Wufc, fonbern auch eine

liebenswiirbige uub bornehnt benfeubc unb hanbelnbe

fJ3erfönlid)fett ift, beim währenb alte unb junge fPrima*

bonnen in früherer 3 cü unb au^ Wohl in ber ©e*
genwart — nomina odiosa sunt — ihre „©efchichtc"

haben, lebt unb webt fie nur für bie Shmft, femit

fie nur beit einen ©cbnitfcn: bte Schöpfungen beS

Sfomponiftcn in bottenbetfter ©eftalt 3U bcrlebcnbigen.

S)ie SBahrhcit ber bramattfdjen S)ar*

ftellung über alles ift baS fiofungswort bon

Shcrefe Walten; wie fehr unterfc^eibet fie fich barin

bon fo mand)en aitberen 2)ibaS tn früherer — unb

einem bunflen ©eriieht Bufolge— auch jefeiger 3 «it-

erinnere nur baran, bafe fclbft nod) bic grofee Weifterin

beS ©efangeS, ©iubitta fßafta, fo fehr bon bem

©runbfafcc ber SBnh^cit unb Schönheit abmidj, baü

fic in ber „Sonmambula" über ben anbern SlcibungB*

ftüden als „Wachtgewanb" eine 2lrt ^ririersWantel

trug, ber immer 31 t furg war, audj blieb fie regungS*

lo§ fteljen, währenb bie auberen fangen, befdjäftigte

fid) mit bem feilen ihrer ^iitgetuägel 2c.; wenn fie

mm fingen fottte, trat fie an bie ßampen üor mit

itachläffig wiegettbem ©ange, aber ob fie aus SiebeB=

luft ober 23er3Weiflung fang, War ihr gans gleichgültig

;

immer ftreefte fie bie Ipnnb Wie jum ©rufee nach bem
Sßarterre auB unb 30g bie bidjiett fchloarseit 2lugen=

brauen in bie §öbe, unb »War in jeber Wolle, als

Semiramibe fowofjl, wie a, Somuambnla, SSeftalin

unb fHrmiba.

SBie gang anbevB £ bereit Waltenl 3cöe

Wolle geftaltet fie inbimbucCl. S3alb erhebt unb er*

fdjüttevt fie, halb swingt fie uns sur föewunberung,

balb erfüllt fie unfer .^jcrg mit §reube, balb mit

Irauer; fie ift eben eine 2)arftellerin erften WangeS,

welche fühlt was fie fingt; feine Somöbiantin, fon*

bern eine S? iitiftlerin , ich möchte faft fagen, eine

©enferin, wie ich «8 bei ber Cftpreufein, beren Ipeimat

btejenige ÄantS, beS Schöpfers ber „Sritif ber

reinen SSernunft" ift, gar nidjt abfonberlidj finbe.

fChcrefe Walten, bie urfprtinglich WöSdjen Wütter

Ijiefi unb tn ber $fjai wie früher eine blühenbeB WöB*
djen, fo jefet eine erblühte Wofe ift, mnrbe am 21. 3uni

1855 geboren. Wan barf bet ihr no^ bie ©eburtB*

3 cit nennen, ohne bafi bie 3)iba eS übel nimmt,

wenn in ben Sämigen baS SJatum genau h^rbor*

gehoben Wirb, wie 3 . 23. gelegentlich ihres lebten

©cburtBtageS, als in einem ©rcBbner 23latte baS

nachftehenbe ©ebidjt ftanb:

®er Siag ift bal 3u breiunbbreifiig Walen
fBarb er gefeiert, ber in ben Slnnalen

©er ftunfigeühidjt* fteht in efj’ruen ßettem

Uttb taufenbfach umranft mit 23lumenblättcm.

2Bie fott man nennen mit gewicht’gem Warnen

©en hehren Stern in foldiem ßorbeerrahmen?

SBelch’ Warnen auch bie Sieb’ ntög’ erfinnen,

fürwahr es War’ bergebltdjeB 23eginnen.

©en gangen Umfang feelifcher ©enüffe,

©en bu uns gabft m beinen finnftgeftalten,

©en nidjt bezeichnen ade Webeflüffe

:

eigt nur bein Warnen unS: ©fjerefe Waltenl

afür nimm heute unf’reS ©anfeS ©rüfie:

©ott möge bidj noch lange uns erhalten l

Snfterburg in Oftpreufeen ift ihre hetmat, boch

berlebte fie ihre ftinberjahre in ©angig, wohin ihr

Water, ein fjöljerer Wilitärbeamter, balb na* ihrer

©eburt berfefct würbe. 3hre grofie mufifalifche 89e*

gabung geigte fich frühäeitig, fie halt« biefeS ©alent

bon ihrer Wutter, Welche häufig mit bielem ©rfolg

in Äougertcn fang, geerbt.

2UB ihre ©Item nadj Serltn überfiebelten, nahm
fie bei ©uftab ©ngel, bem befannten fiehrer an ber

bortigen ^o*fchuIe, ©efangSunterridht; fie ftubierte

bei biefem mehrere Sahre, ebenfo bet bem $offdjau=

fpiclcr ftahle baS bramatifche ^ach- 23on ber lpoch s

f^ule fam fie bireft an bie ©reSbncr 23üfjne. Sic

trat 1873 gum erftenmale auf unb gwar als „füamiua"

— 3auberflöte — ,
„Slgatfje" — SMfäwfc — uub

„fölfa" — ßobengrin; fie fonnte bon fid) fagen: idj

fant, i^fah, ich fiegte. ©ie mit einer phänomenalen
Stimme auSgeftattete junge ©ame würbe fofort auf

mehrere Sah« engagiert. Sie fang guüörberfi bie

jugenblidj^bramattfchen ^Partien, wie ©Ifa, ©lifabeth,

Senta, ©ba, Wargarete, Spfjiflenie jc. Später als

fich ihr bramatifcfjeS Spiel immer mehr eittwicfelte

unb fie mit ihren h^un 3tocdcn wudjS, fang fie

auch bie fog. hodjbramatifchen fpartien, wie „Wegia*

(Oberon), fjibelio, Slrtuiba, ©ibiaue (Werfitt), Sfolbe,

„^rida* (Whcingolb) „93rüttfjilbe" (SBalfüre), w Shtn*

brp" (iparfifal) u. f. w.

Watiirlidj richtete fich auf bie aufjerorbenilidje

Siinftleriii mit ber 3*ü uu<h bie Wufmerffamfeit beS

SlitSlanbS; fie erhielt u. n. eine ©inlabung nach Soubon,

Wo fie an ber bortigen beutfdjen Opernftagione SBagncr*

Partien unb „ftibelio" mit grofeem ©rfolge fang.

©ie SBagnerfängerin par excellence, Welche bie

Schöpfungen SBagnerS in ©efang unb Spiel in

gerabegu unübertrefflicher Weife berförpert, mufite

fclbftüerftänblich auch bem Weifter gefallen, ©r hörte

fie gum erftenmale 1881 in ©reSben gelegentlich feiner

bortigen Slnwefenljeit in ber Oper unb fie entgücfie

ihn bermafien, bafi er fie bat, bie „Shmbrij" in 23atj*

reuth gu fingen, ©r wieberljolte feine Sitte bon
Palermo aus in einem Briefe, ben ich mitguteilen

in ber Sage bin:

„©cefjvtcfteB gräuleiu!

©er fdjöue ©iiibrud, ben ich bor turgem burdj

3hre Seiftung als „Senta" im „^liegcnben ^ottänber"

erhielt, Wirft in mir fort, ba| ich 3huen iefct ben

SBunfdj auSbrücfen mufj, auch ©i£ 6 ei einigen ber

nädjftjährigen Aufführungen beS fJSaxfifal mitwirfen

gu fehen. Schon hot midj bte SSortrefflichfeit beS

©enoriften, £erm ©ubehuS,* beftimmt, 3huen bei*

ben „©riftan unb Sfolbe" ^ur ©arfteßung in ©reSben
anguempfehlcn , ba ich öie Befefeung ber übrigen

fßartien ebenfalls gut auSgeführt Wiffen frntn.

Wir wäre eS bann befonberB recht, wenn Sie
aud) in ßonbon, wohin Sie fid) ja engagiert ho&en,

bie Sfolbe barftettten.

Wit ben heften Wüiifchen oerbleibe ich

3h* ergeh enfter

Palermo, ^otel beS Wfcfjarb Wagner."
fpalmes.

3n ber ©hat fang ©herefe Walten in Bapreuth
im 3ah rc 1882 unb ihre „Slnnbr^" erwedte wirfliche

Senfation. Wicht minber bcgeiftert war Wagner
felbfi, ber an fic u. a. bie nachftehenben BittetS

richtete.

„So ift eS recht, fo nach beS ©rabeB ©nabe,
So Wanbern Wir beS feiles fidj’re fPfabe.

So rufe i^ 3h» en gu, liebes ftinb, uub erwarte Sic
mit Stolg am nadjften ©ienftag in unferer Soge, um
für bieSmal ber lebten Aufführung beS fßarfifal bei*

guwohnen, in welcher auch ich nicht fingen
werbe.

Bapreuth. 3h*’ Widjarb Wagner.*

„BefteB Fräulein unb liebfteS Sinbl

211 fo Sonntag ! Sudjen Sie aber (mit ©ubepuS)
auch ben ©ienftag Abenb hi«* SU bleiben; ich habe
etwas §übfihcS bor, wobet Sie fich auch beteiligen
müffen.

©aufetib ©anf für 3hrcn frönen Anteil an
meinem Werfe!

3h* h«r3Üd)ft ergebener

Wtcharb Wagner.
Bapreuth, 23. Aug. 1882.

§ier auch borläufig uub in AuSficht einer beffe^

ren — meine lepte fßortrait*Aufnahme.*

* 2>er fylbentenor ber JDreibner D)iei.
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aiud) Don SJJenebig aus, woiliit fldj Magnet einige

ffiodieii fpäter bege bei: tjatte, fanöte er an Re bie

liebenSlnürbigften Briefe. 31nS ber giiHe berfelben

mag nur nacf)ftef)enbe§ längeres Sdireiben mitgeteilt

Berten :

„Siebe, üereferte greunbin!

3<fl Wide meinen Sopn ju 3()nett, um 3bncn
meine ®riifee ju übermitteln, ba id) feibft befürchten

nmjste, fobatb noeb nidjt ju feibft fa geringfügigen
wenigen Seilen fdjriftlidj gelangen 311 tönnen, wie
enbiid) biefe heutigen es ftnb.

Sie ftnb mir ju einem fdjönen ©etniimft ge.

worben unb BieleS erhoffe id) noch Don 3feeer Mit.
roirtung bei allen meinen ferneren Unternehmungen.

iperälich bitte ich Sie, für 3uli unb Sluguft näd)>
ften Sahteä fict) für uns frei gu halten, ich gebenfe,
20 äiuffiihrungen beS iparfifeti ju geben. . .

®en erfteu holbeu Monat Werben roobl mieber
bie SProben hinioeguehmen, ba u. 3i. and) in ben ®e=
forationen etwas fjergetidpei werben foü.

3n ber Seit gewinnen Wir wohl and) ®elegen=
heit, Xriftan unb 3foIbe — gern auch mit igerrn

ÖiubefmS — ernftlidi borjunehmeu. ßb Sie nun itt

Sresben unb anberswo, Berlin, SDlüncheit, SEBien,

auftreten, baS wirb fidi auch bann finben. SebenfaHs
wünfehte ich ©ie Dollfommen mit ber Slufgabe Der.

trautju wiffen, woiil aud) bereinft für SBapreutlj.

©eien Sie immer unb immer wieber
aus freubigftem®erjen für [ich, 3 fite Sie.
benswiirbigleit, ShreSeiftung unbStjren
fchöuen lehten SPefuch im geftfpieiijaufe
beb anf t.

Stngelegeutlichft empfehlen fleh 3fmen meine grau
unb alle Kernigen.

®et Sprige

SRidjarb SBagner."
SBenebig, 4. Oft. 1882.
Palazzo Vendramin,

Canal Grand.

günf ffioepen Dor feinem SCobe, ber belanntlich
am 14. gebruar 1883 in SBenebig erfolgte, beantwor.
tete SRitparb SSBagner ein WeiijaprSgiücftDunfcpfdli'etPcii

Sperefe MaitenS mit folgenben fdjönen 3«(en

:

„SBenebig, 6 . Sanuar 1883.

Sroge perstiepe greube haben ©ie, liebfteS,

befteS Sinb, mir burch 3pr fdjöneS SReujaprSbriefdien

gemaihtl 3hte ffiünidie füllten, ba fte aus io freunb.
liehem bergen mir gewibmet werben, gerechter SSSeife

wohl in Erfüllung gehen, Wollen wir es hoffen, wie
nicht minber, bah bas ®ute, was i<p, was wir 3hnen
wünfepen, 3huett jum ©ebeipen gerathen möge.

®ie Einlabung meines SBerwaitungSrathS Werben
©ie erhalten haben; biefem rein gefcpäftliipen Stniaffe

füge ich nodj bie Mittpeiinng pinäu, bah id) auf 3pre
Mitwirfung ftart rechne.

®a ich 3ptem lehten SBerichte nach ©ie für bie

Seit beS 3uli unb äuguft frei wiffen barf . . .

Sht Dortreffiiche» SBenehmen im Der*
gangenen Sommer hat mir bewiefen, bah
©ie über jebe Sieinlicpleit erhaben finb.

Saffen Sie bagegen mich bafür forgen, bah 3pnen
feine Unmöglichleit jugemuthet Werbe!

Somit auf fdjöneS, treues ffiieberfepenl

3he fehe ergebener

Palazzo Vendramin. iRicharb SBagner."

Slucb trndi bem ®obe beS ffieifterS fang Sperefe
Malten 1883, 1884, 1886 unb juiept in biefem Sahre
bie „ffiunbrp" unb bie „3folbe“ unter ftels raufdjen=
bem SBeifaHe in SBagreutb.

3u ben Sahren 1883—84 gab bie Sfünftlerin bie

„Snnbrp" auch mehrmals in Sebaratborfteüimgen bor
bem Stönig Subwig Don SSapern, ber fie burch bracht.
Dolle SPiumen, foftharen Schraucf unb bie SubwigS.
mebaitte auSjeichnete. Stpon früher hatte he ber

fiönig Don Sachfen in Slnerfennung ihrer SSerbienfte

3ur Sammerfängerin ernannt; fie Befipt ferner 3api=

reiche ®etorationen, u. a. bie lönigt. fäcpfifepe grofee

goibeue Mebaiiie virtuti et ingenio am SPanbe be§
StlhrechtSorbenS , bie grohh- otbenburgifche grofee

goibeue Mebaiüe für ßunft unb SSiiffenfchafi, bas
perjogl. meiningenfehe Serbienftfreiij unb bie bezogt,
altenhurgifche goibeue Mebaiiie für SEBiffenfcfjaft unb
ßunft mit ber firone.

Sht SRepertoire ift ein aufeerorbentlid) reiches,

benn auch gieife geidjnet biefe grohe Sängerin aus,
bie heute bie SBioiane unb morgen bie Eifa ober ätgatpe

fingt, faft nie heiler ift unb bie feftefte Stühe beS Dpern=
SRepettoireS bilbet.

[ 9!icht unerwähnt barf ihr Sinn für bie Schönheit
ber Stellungen unb Bewegungen bleiben — ihre

ßunftgebilbe finb immer piaftifdj nnb anmutig.
®en gröhten Xecl be§ SahreS lebt £pcrefe Malten,

weiche ba« fianbtepen fehr lieht, auf ihrer reijenb an
ber Elbe in ffilein>3fd)achwi 5 bei ®resben gelegenen
SPefigung. SBer femit iie nidjt, bie Billa Malten?
9Bct tennt nicht bie fcfjöne unb heroiuenhafte SPriin.

hübe, bie Schiohherrin, wenn fie „Srane", ihr SRoh,

ienft? Weben ber ßunft füllen SPferbefport, 2aub=
Wirtfchaft unb SPhotographie — fie ift eine perfette

SPbotograpbin — ihre freie Seit aus.

3n Stolperten übt fie faft biejelhe faSciniereitbe

SBirfung wie auf ber SBübne nnS unb fo hat fie benn
and) im Stoicgcrlfaale grohe unb geredite Erfolge ju
erjiclen gewuht, in ®eutfd)Ianb iowohi, wie in Eng.
lanb unb fjollanb. Siuberswo aufeerpatb ®culfchlmtb8
ift fie bis jeht nicht aufgeireten, trog ber Deriocfcubften

EngagementSanlräge aus SRuhianb, Staiieit, namentlich
aber aus Stmerita — möge fie ber ®ämon beS reifeuben

'BirtuofentumS nie umgarnen!
Ein SBort gebührt auch bem fflobltbätigfeitsfinn

ber ffiiinfllerin, Welcher fich befonberS nnläfslicb ber

traurigen Ucbctfchmemntungen im griibling bicfeS

3 al)re8 in erhebenber SBciic befunbete. Sils „wohl,
thätige grau" unb patriotifdie Oftpreuhin war fie

ihrer notleibenbeu Saubsleute in ben ilberidpocmmten
giuhnieberungen eingebent unb Derliiiibcte in öffeni.

liehen Annoncen, bah fie in ihrer SBofjuung täglich

Don 2—3 Uhr perföntid) ©elbfpenben für bie Un=
glüeflieben in Empfang nehmen werbe. 3»(lfeciche

(ehr reiche Setiie — Männlein nnb SBeiblein, alt

unb jung, nameuiiid) jung — ftrömten mit Dollen

©eibjäcfeu herbei, um bie berühmte Sprimabonna Don
Stngefid)t su SIngefidit ju (eben. Es War bies eine

originelle Sirt, im ®ieufte ber Humanität (ich für Selb
(eben 311 taffen — nnb namentlich bie jaljlreidjen

älmcrilauer unb SHmerifaucriuueu
, fowie Englänber

unb Englänberinnen ®reSbenS fanben biefe Schau,
fteüung „gottDoB". ®ie 3bce ber ®ame trug goibene

grüchte, beim fie tonnte bem UeberfdhwcmnumgSfomitee
eine recht hebeutenbe Summe abliefern.

Mag bie ßünftlerin. Welche jegt in ber SPIiite

ihres Sehens unb anf bem 3enitb ihres iRuhmeS fiel) be=

finbel, ber ßunft, 311 bereu herufenften tpriefterinnen

iie gehört, noch Diele Sahrgehnte erhalten Bleiben!

3um Schtuh eine Heine jjiftorie, Welche am
heften beweift, Weldje Steilung bie Primadonna asso-

lnta beim ®ofe unb in ber ©efettfdjaft einnimmt.m im Sluguft b. 3- ber beutföe ßaifet ben Söuig
Don Sachfen in ipillnig hefndjte, hatte fich grl. Mai.
ten, bereu SPaöitTon an bie jogenannte ßönigSftrnhe

ftöfet, beeilt, benfeihen phantnfieDoil auSsufchmüden.
Sie hatte ihn mit Spceren beforiert, wie fie bie 2Bal=
fiiren führten, Wenn fie burch bie Siifte brauften. SBon
benSanjen bteier Sdjilbjimgfrauen hingen gähnen her.

ah. Snncrhalh biefeS SlufbaueS fiaitb eine Strt Slltar,

auf bem bie iPüfien Don ßaifet unb ffiönig prangten.
Sobaib fich nun bie_ Mnjefiöten nahten, trat fflrün.

hilbe.Malten auf bie Saiibfirafee nnb wiulte bem
ßutfdjer gu, ein Wenig 31t halten, bann fagte fie:

„Eine Oftpreuhin bringt bem erhabenen ßaifet Don
®euifd)Ianb ihre ^uibigung bar," unb überreichte ben
Majeftäten gwei herrliche SouguetS Don Marfchait.
SRieirofen, je eines mit fchroarg.wetjier nnb weife.grüner
Schleife, ßönig SltBert nahm bie Bouquets unb über,

reichte bem ßac(er baS feinige, babei bie Sängerin
DorfteUenb. ßaifer SESilhelm mteberfiolte mehrmals:
,34 banle fehr“ . . .

|o|. ofs i^iofinfpieffr.

©du X StfjftmftBrf.

He SBelt erblirft iit 23ad), außer bent genialen

^onfefeer, einen ber größten ÄIabier= unb
Drgelnirtuofen, bie je gelebt, üffienn auc^

be§ 2Reifter§ ^eitgenoffeu beffen 83ebeutung
als ßomponift nx^t in ihrem gangen Umfang gu
toürbigen öerftanben, feine üöebeutung als auSiibeuber

fliinftler haben fte erfannt, bas bemeifeu gafjlrcii^e,

anf unS gefommene SluSfpriic^e aus jener 3eit. 3n
tljnen ift ber Semunberung

,
meldje baS Spiel be§

tiefftnnigften aller 37htfifer ^crborrief, nach jeber 9?ich=

tung hin SluSbrucf gegeben, nicht fetten auf ebenfo
naibe toie überfdjtoengXidhc SBeife,

2lHe biefe 2!u 8brütfe ber Ibetuunberung begiehen

fiih aber lebiglid) auf Sadjs ^Iaoier= unb Drgelfpiel.

2tie mirb feiner Slunftfertigfeit auf einem ©tretd)-

inftrument ermähnt, obgleich roir miffen, bap er aud)

auf ber 23ioIine OoDfommen fjctmifcf) toar. §retlid)

biefe hohe 3Jieifterfdjaft , mit metcher er bie haften»
infti-nmente bcherrfdite, fotmtc ihm nicht and) auf ber
(#cige eigen fein, ©cim eine foldj’ imntenfe SEcdjnif,

mie er fie auf ber Orgel unb bem Planier befnp,
audj noch auf ber Sioliite gu ertuerben unb gu er-

halten, bagu hötte feibft eine 3tiefennatur, mie bie

2Jad)S, nicht auSgereidjt. Slbgefcljen baoon, mar je=

bod) beS 9)teifterS ganges Sikfen fo üormiegenb ber
s^olpphonie gugeneigt, bafe bie homophone ($cigc tin*

möglich fein ^ntereffe in höherem ©rabc in Slufpruch
nehmen fonnte, ba fic gitr ©arfteQuitg feiner reid)en

nnb gelualtigen ©ebanfeumelt nicht auSrcidjte. <Scin

.^auptintereffe muhte fid) naturgemafj beit £aftcn=
iiiftiumentcn mit ihrer umfaffenben hormoitifchen 2luS=

brucfSfähigfeit gumenben.
SDaS ift inbeffeu fein ©runb gu folgern, 23ad)

fei beShalb ein ©ciger von nur mitergeorbnetcr 53c*

beutung gemefen. ©o inandieS beutet im ©egenteil

barauf hi«/ bafe er mit ber bamaligeu Xcchnif ber
Violine burchauS vertraut mar, unb eS barf mol)l

angenommen merben, bah haS fföuiteu beS genialen
SDlamteS, ber alles, maS im 23ercidje ber ^onfuiift
lag, bis gu feinen ^ül)cn unb liefen erfchöpfte, aud)

auf biefem ©ebiete über ba§ gemöhnliche 9Jtah h*n=
auSging.

3mei Uniftiinbe finb bei einer Jöetracbtnng 3.

6 . 23ad)S als ©eiger gmüidjft beadjteusmert, nämlich:
bah ber fpätere OrgelheroS beit ©ruiib gu feinem

mufifalifchen SBtffen auf ber Violine legte , unb bah
er in feinem erfteu öffentlichen 2lntt als 2){»fifer bie

©teile eines ÜMoliniftcn befleibcte. ©ebaftianS elfter

Lehrer im 23ioIinfpiel unb fein elfter 9Jtnfifmeifter

überhaupt, ift fein 23atcr, 2lmbrofinS 23ad), gemeieu,
bev |>ofmnfifuS in ©ifetiacl) uttb ein tüchtiger ©etger
mar. Seiber ftarb ber Später fd)on, faitm holte ber
Jfrtabe baS neunte BebcuSjahr guriicfgelegt, morauf
tiefer gu feinem älteren dritter Sohomt ©hnftoph
fam, ber als Crganift in Öhrbruf mirfte. Son il;m

fott ©ebaftian beu erfteu Unterrid)t im ^lauierfpiel

erhalten hoben. 3omiemeit er fidfj mährenb feines

fünfjährigen SlufenthaltS in Ohrbruf mit bem Stolm*
[piel befd)äftigte, ift nid)t befaunt, bod) hat er es

jebenfalls nicht oernadjläffigt, bettn mir finbett ben
15 jährigen Jlüngling, ber ingmifchnt in bie 9JHd)acliS=

fchule in Süneburg eingetreten mar, nidjt nur als

©änger unb Sembalift, fonbent auch als Sßioliuift

im Snftrumenta Ichor tfjätig. ©erabe in ßiineburg

fcheint er fid) ber ©eige eifrig gemibmet gu hohen
unb fein IJtuf als tüchtiger ©pieler muhte auch tneiter

gebmngen fein, fonft hätte man ben faum 18 jährigen
nicht üon SBeimar aus in bie Kapelle beS §ergogS
Sohann ©ruft a(§ ^ofmufifuS berufen. §ier lebte

ber nicht unbebeutenbe 23iolinüirtuoS |}anl 2Beftf)off

als S?ammermufi!uS unb ^ammerjelretär, maS bafür
fpriiht, bah man am Sffieimarer ^)ofe baS ©eigenfpiel

befonberS fdjäfcte. SBo aber folcfje beröorragenbe 23er*

treter eines SnftrumenteS mivfeti, merben auch an bie

ßeiftungen im allgemeinen höhere 2lnforberuttgen ge=

fteHt unb eS ermerft beShalb bie 23erufung ©ebaftianS
eine günfttge Meinung für fein üiolinfpielerifcheS

können.
3)ie ©tellung in SBeimar feffelte ihn inbeS nicht

lange. SereitS nad) menigeti Monaten liebelte er nach
2lrnftabt über, too man ihm baS Organiftenamt an
ber neuen ftirdje übertragen hatte, ©o furg jebo^
and) biefer erfte 2lufenthalt in Söeimar toar, fo tft

er hoch nidjt ohne Befruchtung für 23ad)S mufifalifche

Snbiöibualität gemefen. %n feiner ©igenfdjaft als
ftapcllift mürbe er hier mit einer ftülle Pon Snftru»
mentalmufif, gumal ber am §ofe fehr beliebten italie*

nifchen befaunt, melche ihm fpäter als Dlichtfchnur für
feine eigenen Snftrumentalfompofitionen biente.

21IS ©ad) nach ©erfluh oou 7 Safjmt gum gmei*
tenmal an ben &of nach 2Beimar fam, lebte SBeftfjoff

nicht mehr, baS Sntereffe an ber 3nftrumentalniitfif
hatte jebodj feine 2lbfd)toä^ung erfahren. Sehenfaffs
fuepte man gerabe in unferm äfteifter eine ©tüpe für
biefelbe gu gemimten, ba ber Setter ber Kapelle alt

uttb franf, unb fein ©tcllüertreter ein unbebeutenber
Hftufifer mar. ©ine gmeifache 2lufgabe martete fein,

als ^amntermufifuS am ©iolinpult gu fielen unb als
£oforgaitift bie Orgel ber ©djlohfirche gu fpielen.

S)er ©emeis, bah er ben an iljtt gefnüpfteit ©tmar=
hingen entfprocheu, unb fid) namentlich and) als ©etger
b ernährt haben muhte, liegt in feiner ©ntemtung gum
^ongertmeifter. %xo§ ben pflichten beS hoppelten
2lmteS, bie gu erfüEen maren, ift ber gmeite 2öeimarer
2lufenthalt reid) an ftompofitionen. Bumeift finb



bicfe fircf)Iid)en Gl)arnfter§, ober fiir bie Saftenmftru* mdjtüon ben gletdjgcttigen (hgcugniffen ber HalicnifdKn ©tngig in ber Söiolinlitteratur imb baS ®roß=

mente beregnet; uon Sßerfcu fiir bieBioline werben SioIiniftcn,bicion)oi)U)infic{)tU(^bcr prciftifd)en Uebiutg arttgfte, was ber ÜDleifter für bic ©eige get'djaffen Ijat,

feine aus biefcr fteit flemelbet. feiten £ageii ent* wie ber Sfompofttion unb aller ©attuugen, toeldjc auf ftnb feine 6 ©ouaten, ober richtiger 3 ©onaten imb

flammt auch bie Bearbeitung oou 16 BiPalbifd)cn bcnt ^nimmncnfpiel mehrerer 3nftrumente beruhten, 3 ©uiten in einem Banbe bereinigt, für Violine ohne

Biolinfongerfen fiir 5flauicr unb 3 fiir Orgel, welche nod) immer baS Uebergewidjt behaupteten. Slucf) in Begleitung. fJiur ein SJ3olt)pf)onifer toie Bad] burfte

Arbeiten immerhin für Batf)8 ^nterefie fpredjeu, baS ber £ed)nif fd)ließt fid) Bad) ben ihm als Borbilb eS wagen, für ein Suftrument bon fo auSgefprodjeu

er an ben Biolitttocrfcn anberer nahm, wenn auch bieitenben Italienern au, bie, nbgefehcn bon Socateüi homophonem ßfjarafter, wie bie ©eige eB ift, Xon*
fein eigener ©djaffcuSbrang fid) bamalS entgegen* (1693—1764), ber in feinen GaprtccioS bic äußerften ftiiefe bon fo bortuiegenb harmonifcher nnb foutra*

gefegten ©cbicten ber Üonfunft gugewenbet hotte- ©rengen ber Bioliiie auffutfit, über baS breigeftrid;ene puuftifdjer Bilbwetfe 51 t fchreiben. Sn ihnen ift in

©efto reicher folltc feine fdjöpfcrifdje Xfjatigfeit für O nicht fjiuan&geljcn. Shrem geiftigen ©eljalte nad) ber Xfjat ber ©ieg bes ©eifies über baS bcfdjränfte

baS ©cfd)Ied)t ber ©trcidjinftviiincnte mit befonbercr ftefjeu freilid) oeS beittfdjeu 2J?cifterS ©djöpfungeu fDiatenal berfiiiibigt. — 2lber tnbem fie bie ©rengen

Bcriicfiidjtigung ber Biolitie in ber nädjftfolgenben weit über benjenigeu ber SBelidjen. ©ie gehören be§ Möglichen beriihrerib, wahre Probleme ber Biolin*

©tefluitg gii Götfjcit werben. gn ber flcinen 3oht bon ©cigcnfongerien, toeldjc tcchnif geben, geben fie gngleid) ein Bilb bon bem
5>ie (Jöthener Beriobe bcgeitf)iiet ben £öl)epuuft burch ihren inneren SBert fid) bauemb erhalten, tedjnifdben körnten jener Seit in ber Dichtung beS

oon Bachs Bebenfimg als Biolinfpieler, fowohl in wenn fie aud) bem mobernen Birtuofentum weniger mehrftimntigen ©piels. ffiicfeS war bamalS feilte

begug auf bic perfönliche Bethatigung
als nusiibenber, wie hinfichtlid) ber

geftfiaffeucn 2Berfe als probugiereitber

Zünftler; ja fie War für eine frfjöpfc*

riidje Bethätigung auf bem $elbe bev

Snftrumeitlalmufif gang befouberS ge*

eignet. Sm S)icuftc chtcS fterru, bev

ihn nicht als Wiener aufal), foiibcrn

gum S-rennb erhob, au ber ©pifcc

einer, wenn and) ((einen, fo bod)

trefflid) gefcfmlten Kapelle, iit bereu

SUtitte als tljatfräftigcS SWitglicb ber

fimftbcgeiftcrte unb fmiftoerftänbige

junge ftürft felbft wirfte, in einem

ebcitfo unabhängigen wie berljältniS*

mäßig gntboticrteu 9(mte unb in einer

glücflirfjcu, gang Pom ©eift ber fDhifif

burdjbrmtgeueu ©he lebeub, fomit in

Berl)älmiffeii, welche eine boße §iit*

gäbe an bic erwählte Üfunft geftatteten,

gehören bielleidjt bie 3al)rc gwifdjen

1717 bi§ 1723, bie Bad) in ber flei*

neu Sliihaltfdjen 9tefibciig oerbradjte,

gii beu fdiöuften feines ßcbenS. 2J?it

bem uiufifalifchen ©reiben ber ©tobt,

baS übrigens jebev Bebeutung ent*

bchrte, trat er hödiftenS in üoriiber*

geljenbeBcgiefjung; fein SBirfungSfreiS

befdjränfte fid) faft nuBfddicßlid) auf
beS S’ürfteiis ober fein eigenes Biiifif*

gimnter. Slber gcrabe bie ©ngc biefeS

SBirfungSfreifeS folltc bic Urfacfjc

Werben, ba0 Bach für ein ©ebiet bev

Xonfuuft oon einer 2Bid)tigfcit würbe,

Welche er unter anbent Berhältuiffeu

unb bei feiner oorherrfdhenbeu Steigung

gur ^trd)euntufif nimmermehr erlangt

hätte. ©icfeS ©ebiet ift baS ber

Kammer* unb Sfongertmufif.

fjiirft ßcopolb oon 91uhalt=©öthen

liebte bie Btufif Ieibeufdjaftlid). ©ein
.frauptinftnimcnt war bie Biolittc, bo<h

ipielte er and) bie ©ambe unb baS

Slaoier. ©ie Btufif War ihm fo feljr

gum BebiirfniS geworben , ba& er fie

niemals unb uirgcnbS miffeti mochte,

weshalb ihn aud) auf feinen Steifen

ftets einige StapeUmitglieber begleiten

mußten, unter benen fid) gemöhnlid)

Bad) befanb. Bei einer fo eifrigen

Bflege ber inftrumcntalen Shmft, wie

fie am ©öthener föofe ftattfanb, wurbe
unfer SJteifter oon felber auf ben 2Beg
gewiefen, fid) auf biefem Selbe fdjöpfe*

rifch gu bethätigen. ©0 entftanben

jene ebenfo fd)öuen, wie funftooll ge*

ftalteten 2Berfe, Wcld)e als Borläufer

ber gleidjarttgen Slrbeiteu bon &ahbn,
fDtogart unb Beethooen gu betratfjten

^(7n.oJü d»*v lauAwui*V^iiw\At'«V
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nett jcuct Seit itt ber 9tid)tung beä

©pietä. ®iefeä toot bamals feilte

9!eufjeit mefii, fdjoii bie SBorläufer

EoretliS Rotten cS angeuenbet unb
bi« su einem siemlid) f»ol)en ©vabe
mnr e8 Bon bem römifcSen fflieiftev aus.

ge&ilbet loorben. ®iird)ouä neu mar
iubeffeu bie 8itt unb Sffieife, mie SSacfi

bie @eige für bie SBlcfirftimmigfeit

bciiiigte. Sßäürenb ber Staliener in

feinen ©ouaten bieSBiofiue in fugierteu

©üben, jebo4 ofine tiefere Sntioirfes

hmg fid) ergeben Iüfjt, bietet ber

®etitfd)e gleich tjoHftänbige ,
ftreng

burtfigefiibrte fjttgen bar. ©olcberart

für bie SBioline su fdireiben, fonnte

nur bem gelingen, ber ben Sfontra=

punft toie feiner mehr beherridite,

unb nifht umfonft ber Jrugenmeifter

heifjt. ®erabe biefeS Sffiert heioeift

aber auch, toie bei 8ad) immer unb
überall ber Drgeiftil sum ®urd)bruch
fain, benn niematib loirb fich beim 2ln=

hören ber gewaltigen Stccorbfolgen unb

fontrapunftifdjen Serfchlingungen beS

©iubruef« erwehren fönneu, bah man
eä hier mit einem, bem eigentlichen

Sffiefen ber ©eige fremben (Stement

31t ihun hat.

©in BoKenbeter SSortrag biefer

©olofonateu gehört 311 ben höchften

Seiftungen unfercr heutigen Sfechnif in

besug auf baB boBpelgriffige Spiel,

©ä muh ober bicfe ©eite ber Sfechnif

beä SHoiinfpielä su SBachä 3eiten

(aum mcrUtcf) geringer gewefen fein,

ba nicht ansunehmen ift, bah bie ©0=
uaten entftanben wären, Wenn eS an

ben erforderlichen firäften sum S8or=

trag berfeiben gefehlt hätte. 3a ! ber

®ebanfe, bah Bach fie für ben eigenen

Sebrcmcf) gefchrieben hat, liegt nahe,

ba Weber ber $iirft nod) einer ber

Wenigen SBioliniften ber fleiueit ®ö=

thener Sfapeüe unferen ffiieifter an
Sunftfertigfeit auf ber ©eige über=

troffen haben bürften. Samit aber

märe ber befte SDtafsftab für Sachä
Sfönnen alä ääiolinfpieler gewonnen.

®ie bem jeboch auch immer fein mag,

fobieliftficher, bah nur berjemgt Berfe
Wie bie borgenannten erfittben tonnte,

ber um bie üufserften ®reusen bec

fieiftungäfähigfeit feines SnftrumentS

genau Sefcheib weih, „©inen foldjen

Befdfeib aber holt fid)," WieBh-Spitt“,

ber herporragenbfte iBachtenner, fagt,

„niemanb bei ber tbeoretifehen @pefu=

iation, fonbern allein bom praftifchen

SProbieren."

Stad) ©öthen hat SBach fein bffent=

fiitb. UnbwiebieSSioiine,al8biecbclfteifire8®c|^ted|t8,
|

fflelegeuheit jur Entfaltung gtängenber flunftfertigfeit I Iifhe8 Kmt aI8 Siolinfpieier mehr hefieibet, btefe ©eite

unter ben ©treichinftrumenten ben erften Spiah eiunimmt, bieten,

fo war eä wieberum fie, weiche, wie pon ben fpäteren Sou grober ©djönheit uub ungemein intcreffanter ®eähalb Ijot er jebod) bem ©piel ber ©treiehinftrw

fDteiftem, auch Don fflach befonbercr SBeporsugutig teil, fflilbung finb bie 6 ©ouaten für Slaoier unb Sioiine. mente nieftt entfagt; auch m fpäteren 3ahten Dernach=

haftig wurbe. — ffaft alle ton bemfelben für bie ®cige ®er flfaPierpart erforbert faft noch «»1En geübteren Iäffigte er eä nicht, nur Wählte er bei mehrftimmigen
fpcsieÜDerfahlenBerfeftanunenauäberSöthenerSeit. ©pieier aiB bie ©eigenftimme, bie im aügemeiuen ein- Snftrumentaifompofitionen bie Sratf^ e ftatt ber ®eige,

feiner Birtfamfeit trat fortan in ben fiintergrunb.

®eähalb Ijot er jebod) bem ©piel ber ©treichinftru.

fpeäiefl perfahlen Snftrumentolfompofitionen bte Sratf^ e ftatt ber @eige,

Sum ®cil üieüeidjt für ben ffürften beftimmt, würben fach gehalten ift, aber im Sufammenflang mit bem um gleichfam im SDtittelpunft ber Harmonie 311 fern,

fie wohl and; 311m eigenen ©ebrauche gefchaffeu, unb ®ofteninftrumeut eine wunberbare fflirfung ergielt. fflit bem äibfehluh ber ©öthener Sßeriübc fcfjliegt

geben beähaib bei ben fonft fo bürftigen Sftachridjten ®iefeä Dpuä ift eines ber WertBoIIften mufifaiifchen auch beS SficifterS fchöpferifche ®hätigfeit für bte 3n=
über Sachs Siiolinfpicl, bie befte fmubhabe sur Se= ®enfmälcr auf bem befrcffenbeit ©ebiet, an beffeu ftrumentaimufif im engeren ©inn. ©in neuer älbfchnitt

urteiiung bcSfelben. $icfc Berfe frtib breifaher Slrt, ©eite als gleidjmertige ©djöpfung nur nod) fflcetfiobenS in feinem Seben unb Birfen beginnt mit ber lieber,

nämlich: flongerte fiir eine refp. gwei Siolinen mit Sioiinfonaten geftetlt werben fönnen. Sluher beu nähme beS ShomaSfanforatä ju ßeipjig ,
jener Seit

Crdjeiterbegleitung, ©ouaten für Sioliue unb SflaPier 6 Sonaten mit obligatem SflaDier befihen wir Don ber höchften unb reif fielt , auf bem ©ebiet ber fir<h=

unb ©ouaten fiir eine SBioline allein. Sach 1 ©onate für Sioline mit accompagtticrenbcm iidien Sonfunft unerreichten Sfünftierfchaft, beren ®r=
$ic Sfougerte* utiferfcfjeiben fid) in ber gorm SflaPier, in ber Sirt ber itatienifchen Siolinfonate, 1 ©0= gebuiffe ben Samen Soljann ©ebaftian Sa^ burch

träte für eine imb 1 ©onate fiir grnei ©eigen imb Sah, alle geitcu tragen Werben.
• gioct weitere SBiottHiongctte pnb im Ongiwu oa-ioren gc- enbiiih 1 ©uite unb 1 gugc fiir Sioline ii M & SflaPier

SSf&S? b;3W.bc3iffertenSah,W0P0ubaäIehtereSiiief a(äS0r.
’

sötojiiu’ bföi'bfitct, ^rau^rgebi'n. läufer ber geWaltigeit für Bioline folo gelten barf,

«



friijjMiDffilfS pidjttrffßfii.

(5u l£ötttjs 140. <S?Bburfsta0*.)

21. ©egem&cr finb cS 140

t| k| Sahre, bafe einer ber hert>or=

tel[4' rageubfteu beutfehen ßprifer,

ber £raum&Ubbid)tcr unb ge=

fiü)IöoKc Sänger beS ßenges ttub ber

Siebe: ßub. £eiitr. 6f)rtft. §öltt),

beffen Sieber in bnS 33olf übergingen,

geboren mürbe. Aod) beute — 112

Sabre ltneb feinem ßeimgauge — rner*

ben in Schulen, ©efellfchaftcu, in Sbu*
gertfäleit manche feiner Sieber gefuugen,

fo baS gnii3 oolf8titmlid)e

„Heb* immer Xveu unb SReblidjJcit,"

baS bon SReidjarbt in SRufif gefegte

Ütbeiumeinlieb

„©in ßeben, mic im SßarabicS

©ernährt un§ Später SRheiu
—

",

baS oon 2Rogart tamponierte Ouartett

„2Bo bift bu, 23ilb, baS üor mir ftanb—

"

u. f. t».

83cöor mir auf ^öltpS bichtcrifcheS

(Schaffen näher cingehen, fei eS unferc

Aufgabe, in menigeu Strichen feinen

Ieiber nur furgen ßebenSlanf gu fchilbeni.

Jpöltt) mürbe als ber Sohn eine»

bieberen SßfarrerS 311 2Rarieufee unmeit

Jpannober am 21. £)egember 1748 ge*

boren unb geigte febon in früher Sußenb
imgemöhulidje Mente, große Sffiifc

begterbe unb au feerorb entliehen $lei|.

®r mirb uuS als fanft unb liebreich,

teilnehm eitb unb gefällig gefdjilbert, —
©igenfehafteu , bie fpäter bie £aupi=
Sterben feines (StjarafterS bilbeten.

ftruhgeitig oerlor er bie HRuttcr,

ber er oorgugsmeife feine reine unb reiche

©emütSbilbung Oerbaufte; unmittelbar

nach ihrem £obe toarfeit bie ^Blattern

ben uutröftlidjen Knaben aufs Staanlen^

lager unb gmei Sah« lang fdjmebte er

in ©efahr, ba§ Augenlicht gu Verlieren.

AIS er enblich genefen, mar fein fchöneS

©eficfjt burrf) ungähltgeÜftarben entftetlt,

be§ munteren Knaben bemächtigte fitf)

eine ftifle, ergebene Sßehnmt, bie fpäter

in Schmermut überging, fein froher

Sinn termanbelte fi(| „in eine ruhige

@emütsf>eitre", bie fein ganges fpätereS

SÖefen djarafterifiert.

Stach ber $ran!heit begann er mit
übertriebener §aft gu lernen; Sage unb
Mächte faß er beim Suche, nur furge

3eit mürbe ber ©rholung gemibmet,

unb oft mußte ihn ber liebreiche SBatcr

mit fanfter ©emalt gu einem ©aug ins

^reie gmingen. ©iS gm ei Uhr in ber

SRadjt bauerte oft ba§ Stnbinm ber alten

Sprachen, unb, um ja nicht bie taftbare

fDtargenftunbe gu oerfänmen, baub er

ftd) mittels eines Habens einen Stein
an ben Arm, ber, auf einem oor feinem

Sette ftebenben Stuhl liegenb, bei ber

leifeften Semegung herabfallen unb ihn
burd) fein ©eräujd) anfmeden mufete

&abei aber hetoahrte er fidi ben*

noch bie fdimärmerifche ßiebe gur 9tatur,

gum fchönen, pocfieoollen ßaitbleben;

mit biefent Staturgefühle paarte fidj ein

feltfamer §ang gum Schauerlichen, unb
es machte ihm ein Vergnügen fouber-

gleichen, bei 3mielichtunb9Ronbenfchein
an ben berrufenften Orten ber ©egenb

kl:

Vtyl? V ' k\ tlJ/'

;u6 ob b<x$ mit uk6 Greif

fif ^fraßern ittts itmfjiann,

(feßfe wießf au ödtw Imtiijfteif,

tt fcßfttffe 4teß, §arcm!

ik|cßt>nft|f uns in ßer

'

ifif füß« lynßestmß’,

§t4 ftnsi §em jnn^n

fie ?tt.

liege f^on

Hem frif$eu, fteefiett ^nabemmti,

iitnglittg* nni6em §rang,

Se^ itatte* ftüßnet s|ßaiengl«i

4eiB(i 6« kn teeßfen ^tang.

fn ßi)i’#, bas i'eife tttif \m ßCagt,

§a£ wif nn$ jnßeti fatti;

f?as ßanm ßa? #et? jn ßoffen wagt,

iem 4teße n>itß’^ mivattt

^nß wie 6n mif uns la# wtß wein)i,

^it)f ßu aueß mif ms aff,

$i^ ßiefe^ 4eßeit fefßet ein)f

^feieß einem 4teß »evßafff.

n«. Sifbr rf?ovt in 2ang uub Älana, in "älurt unb Sßifb

umfierpü^cn ober, all @ CfPmft. »ernu.mmt, in ber [^ä^imn erwarfi. 1768 fc^rtc er ins üätcrtidje Jiau» Sluäbilbitttfl unfever Sittcratur einen ebem'o molil--
itiuen®etftetftmibelai!gfamen@t()ritteäiibcri)ie@räber juviitf unb ju Dfteni barnnf bejog er bie Uniocrfität tf|ätigen, alä jewnltigeit ©iuRufe übte, .jiölü) war
beä ®otie8aäerä fnitsiilbmibtln. Sluct) fein SJeufsereb Böttingen, lim auf beS Slattrb äßimicfi Ztieologic ju

|

eines ber tbätigfteu (Stliebcr btefcS für Slopftoct Oe=
begann er JU bernatfiläfftgen, ein ^etjter, ben er trog ftiibieveu. SUebeiibei aber betrieb er aud) mit grofjer geifterten uub gegen äBielanb gerichteten SöuubeS unb
beS bäterltdicu 3ürncnS bis an fein ScbenSenbe nicht Sorlicbe ätefthetit unb $id)ltmift. £>ier lernte er feine fdjönften Bebidjtc erfdjienen im SBunbesbuche"
abtegte, toie er benn and) in ben ©öttinger Sörfälen »iirger, SBofe, bie beiben Stittcr, bie beiben Stolberg, uub in SoicS, fpäter SBofecnS „ffliufeualmamtd)".
nie aitberS, als im beftaubten gimiSroct erfchien. ®ahn, 5)ojc , fieifettiih unb ©ramer tcmien, bie be= Sn Böttingen iiberfam itjn and) „bie fiiftc Sftadjt

16 Sahre alt, Befucfjtc er baS Sticeum in Gctte, famiten SBfitgtieber beS ©aiitbunbeS, ben er mit äiojj, ber Siebe"; er hatte, wie eiuft Sfjetrarea, eine l'aura
bem BeburtSort beS febteffateoertranbt™ Stomantiters gatjn uub ben beiben Witter in einer idjönen SBott= gcfuuben, bie er jahrelang, ohne fidj ju erhören, mit
©rnft Schuije, roo er brei Sahre Blieb uub fid) feiner monbuaebt in einem ftitten ©idiengruube unmeit @öt= gefteigerter Seibenfdjaft anbetete SeShalb bevlängcrte
fienntmffe Wegen attfeits Stdjttiug, Siebe mib 2Bert= tingen geftiftet unb bev auf bie PoItStiimiidie er troh beS SräugcnS feines SBatcv« feinen 9lufettt=
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fjatt in ©öttmgeii immer toieber, bewarb fid), um
beut Später nicht nUjjugro&e ßaften aitfrubürben, um
ein ©tipeubiimi uub eilten frreitifdj utto erhielt aud)

beibeS; aud) befallt er eine freilich wenig einträglid)c

©teile am pljilologtfdjen ©eminar uub erwarb fid)

baS fjefjlenbe burd) ^riöntunterridjt.

3m #er&f’t 1774 ging Witter, ber$id)ter beS t^rä=

nenreidjen DlonmnS „©igwart" unb beS fdjonctt, edjt

oolfstiimlidjen, bon 27?oäart in ©htfif gefe&ten ßiebeS:
„2Ba8 frag’ td> oiel tiad) ©elb unb ©ui?" nad) £eipjig
unb §öltg gab if)m baS ©cleite. Slnf biefer Steife

Ijolte er fid) ben SobeSfeint, — einen fcf)mer3l)aften,

überaus fjartuäcfigeu duften unb ©eitenftedjen —
mag er jebod) ttirfjt beachtete, big )Öofj eines StagcS
bemerfte, bafe er ©lut auStoarf. £öltt) luar fid) feines

bebenflid)cn 3uftanbe§ wof)l bewufct, fdjwieg aber,

bis bie ftvetmbe bräitgteu, ärjtlid)e föilfc in Slnfprudj

311 nehmen.
3nt Snlereffc feiner ©efunbljcit ging er 1775 31t

feiner ©tiefmuttev unb feinen ©cfdjwiftern nad; ©?nrieit=

fee, wo er bic forgfarnftc pflege erfuhr uub fid) halb
wieber fo Weit erholte, bnjj er bie Hoffnung auf boll=

ftänbige ©eiiefutig toieber nähren fountc. ©0 ftfjreibt

er an Sßofj: „©eit 14 Sagen hat fich meine ©efuub*
heit gebeffert, ich fatni toieber aus freier ©ruft 9ltl)ent

holen, ohne ©djnterj 311 empfiiibcit Ser fd)öne

fötah ift toeggejdjliipft. 3d) fd)Ienberte ben ganaen
borgen im ©arten, ober im nahen SBalbe herum;
ober lag int ©rafe uub Ia8 ben ©MfiaS, ober im
©hafSpcare SlitS ileberfefcen habe ich h^r noch
gar nidjt gebad)t. ©S ntufc aber halb tuieber angehen,
tuettn ich einen 3 ch rpfeunig 3ur Hamburger Steife

oerbieuen Will."

2J?it ber wadjfcuben ßebenSDoffmuig lehrte and)
bic 21rbeilSlufi toieber; er überfefcte au§ bem ©ug=
Ufd)en, bidjtete, ntadjte fleiue ©rholungSreifeit gu ben
3-veunben itad) SBatibSbecf unb 1775, im ©pätljerbft,
nad) ^aintouer, um hier unter be§ berühmten 3immer=
manu 2luffid)t eine fleitte Stachfur 31t gebrauchen.

Slber hier ereilte ihn toieber ba§ alte Uebel. 3mifd)en
hoffen unb ©angen bergitujeu nur wenige Sage, bis

am 1. ©eptentber 1776 etner ber heroorragenbften

beutfdjen ßprifer $u fein anfgeljört hatte, — im ^rith-
linge feines SßaitbelS!

§öltp toar nad) bem 3rn9»iffe feiner ©öttinger
$reunbe ber oortrefflid;fte Sftettfd), ber beffe ^rcttub unb
ber erträglidjfte ©onberliug! Sem flüchtigen ©eob=
achter fteßte er fid) bar als baS ©ilb ber finblidjcu ©in*
fölt; nur bas treuherjige, unb hoch etttmS fcfjalf^afte

ßächeln, baS in ben behaglichem Momenten feines

SDafchtS au§ ben großen blauen Singen blicfte, berriet

ben gefiil)lüoHen ©änger beS Sflai unb ber ßiebe.

Stie bemerfte man bicfeS mehr, als toenn ihn ber

Snfjalt eines guten ©uchS erfreute, eine fdfjöne ©egenb
ihn entgiiefte, ober toenn er, tit träumerifdjem fftadjbenfen

oerloren, unter jdjeutenben ©ättnten ftch lagerte. 3n
folgen Slugeitblicfen machte fich toohl auch jutoeilen

fein ftitteS, tiefes ©efiihl tn bem SluSraf: „SaS ift

herrlirf)!" ßuft; getoöhnltdjcr aber äußerte eS fid)

burd) ftumme ©ebärben, unb oft auf eine red)t fett*

fame 2Beife. ©infi toar er mit ftreunben auf §ahnS
©tube sufammen unb toiegte ftch, ein mächtiges Stifter*

brot in ber §anb haltenb, behaglich auf einem ©tuf)Ie.

Sa fam bie Stad)ticf)i, fllopftod toerbe burd) ©öttingen
reifen. Sßlöfclich ftanb er auf unb breite ftch langfam
unb ftolpernb auf ber linfen fterfe herum. „2BaS
mad)ft btt ba, &öltt)?" tourbe er gefragt. „3d) freue

mich," antwortete er lädjelnb. —
„©eine gange Sßoefie,* fagt ©idjeitborff, „ift eine

toehmiitige SobeSahnitng," unb thatfächlid) finb feine

gehaltoollften ©legien furg öor feinem Sobe erhielten,

wie benn überhaupt biefe ©d)toermut ben ©runbton
feiner ©ebichte bilbet.

^bltp toar in ben Sid)tung§arten am glücflidjften,

bie mit fernem Sefen am meiften harmonierten. Sem*
gentäh pflegte er baS reine, muftfalifche fiieb, bie ftolge

Obe, bie traumweidje ©legie unb bie uaturlieblicbe

3bt)Üe mit befoitberer 3J?cifterfd)aft. Safe er als

ßprifer in ben Sieihen uttferer heften Std)ter glängt,

haben mir bereits betont; bie SBirfung feiner gefühlB*
Wahren, natuvinnigen, mufifalifcheit unb mohllaut=
reichen ßieber auf baS menfd)Iid)e §ei'3 ift grofe unb
nachhaltig. „Sille ©erfe IpöItpS," fagt Sfteper, „ftoffen

toarm uub wahr auS feinem gartfühlenben fersen.
Sarum begegnen wir feiner mit falter Ueberlegung
geformten, fimftoolTen 3ufammenftcIIuiig oon ©ilbem,
über bereu ©chönheit man öorfjer mit ftch einig geWor*
ben war; aud) geigen fte fich nnS nie im ©runfgeWanbe
©dfiillerS, itodj nehmen fte ben Slblerflitg Sflopftocfg;

aber bafür entgüdt uns ihre fünfte unb anfprudjlofe

©rasie ber formen, bafür cutfdjäbigen uns bie Snnig*
feit, bie SBahrhcit, bte Siaioität ber ©ebanfen, m
beiten bie liebenSWürbige SnbiPibualität beS Stüters

’ uttfere gange Seilnahme beherrfdjenb, immer uub immer

|

wieber oor unfere ©eele tritt. Silles, was uns ipbltt)

©uteB gab, trägt baS ©epräge feines 3d)S." —
Unter feinen Siebern finb bie befaimteftcn baS

früher fo oft gefuugene ©olfslieb: „Ser alte ßanb=
mann an feinen ©ohn," bie „Slufmunternug 3ur öreube"
mit ber herrlichen ©tropl)e:

„O Wuitberfd)i>n ift ©otteS ©rbe,
(

Unb wert, barauf Oevgniigt 311 fein;

Srum will ich, bis ich Slfcftc werbe,

SKid) biefer fd)Öncn ©rbe frcu’n." —
bic „Srauntbilber" uub bie „ßebenSpflichteu" mit ber

für $öltt) fehl* charafteriftifdien ©trophe:

„§eufe hüpft im ^riihlingStans

Stoch ber fvol)e ftttabc;

Sltorgen weht ber Sotenfran3
©d)ou auf feinem ©rabc."

Unter feinen Oben geben Wir bem „ßattblebeit"

ben ©orsug, weldje in fdjwung* uub funftootten aS*

flepiabifdjen ©erfett bie ©d)önheit ber länblidien

Statur uttb bie Steilheit beS länblidjen ßebenS preift:

„Söitnbcrfeliger SStann, Weldjer ber ©tabt entfloh

!

3cbeS©äufelnbeS©aumS, jebcS©eräufd) be§©ad)S,
Scher bliufcnbe Wiefel

fßrebtgt Sugcnb unb SBeiSljeit ihm!" —
Unter ben ©legien, bie gunieift ber natiirlidjfte

SluSbrucf fortwähreuber SobeSahmtngen, unmittelbar
bor feinem Sobe entftauben finb, glänzen befonberS
bie „©legie auf ben Sob eines ßanbmäbdjenS" unb
bie „©legie bet bem ©rabe meines ©aterS". Unb
wer wirb nicht bie liebliche 3bpHe „SaS fjeucr im
SBalbe" Wieber unb Wieber lefett? SiefeS fDteiftcrWerf

uitferer ßitterotur reiht fpöltg ben heften Shhüen«
bichtern aller Stationen an.

§öltp, beffen ©ebichte erft einsein in ben SUtufen*

almanachen öon ©oje unb ©ofj, im SBattbSbeder

©oten, im ßeipsiger SStufenalmanad) nnb in ©hr.
©d)mibts Slnthologie ber Seutfdjen erfdjienen unb oon
©chuls, Steicharbt, SJtogart, ^umfteeg it. a. in fDtitfif

gefept worben Waren, hmterltejj feinen ^remtben ben

„Siuftrag";

„3h* f^reunbe, hänget. Wenn ich geftorben bin,

Sie fleitte ^arfc hinter bem Slltar auf,

2Bo an ber 2Banb bie Sotenfränge
©tauch eS beworbenen ©täbchens flimmern," —
Unb ber ftüfter geigt fie ben ^«mbeu —
„Oft, fagt er ftamtenb, tönen im Slbenbrot
©on felbft bte ©aiten leife, Wie ©ienettton."

Unb leife. Wie ©ienettton, tönt unfereS ^»öltps

Jparfe noch unb Wirb forttönen bis in ferne

Seiten! SBir fegnen §öltps Slngebcnfen — er bleibt

eine 3i«$e unferer ruhmreichen Station, ein ©änger
oon ©otteS ©naben 1 SaS fdjönfte Senfmal hat ihm
ßenau in feiner Obe „Slm ©rabe ^öltpS" gefefet;

„§öltt)l beitt $reunb, ber ^rühltng, ift gefommen!
Älagenb in't er im J£>aine, bid) 3a fittben;

Soch umfonft! fein flagenber Stuf berhattt in

©infamen ©chatten!

Stimmer entgegen tönen ihm bie ßieber

Seiner särtlichen frönen ©eele, nimmer
Orreufi beS erften ©eilchenS bu bid), beS erften

SaubengegirreS!

Sld), an ben £ügel finft er bettteS ©rabeS
Unb umarmet ihn fehnfuchtsood: „©tein ©änger
Sotl" fo flagt fein jTüfternber §au^ bahtn bur^

©äufelnbe ©luntenl" —

Pie iadjligolf »on Jofjenofjicri).

Eint JDtiftnatfifs-ffirjäJIung nnn ffl.

I.

gl er §immcl Ijatte feinen giodenüorrat atlrnäf).

ny?| lid) erfdf &pft, bie tniibe tninteriicfie 6rbe Der.

büüenb ,
bie in iiifiem grieben unter feiner

reinen, meifeen (sdweebeefe bem fiinftigen Benj
entgegenträumte. Sie Sonne toar gefunfen

; in Sßur=

purglitt flammte noi^ im Dften ba8 Sfbenbrot unb
warf einen ©diein bon ßeben auf bie totenftiile loeite

6btne, aus ber fid) bie ge fte ßofienafperg* ftart

uub ftoij erhob, loie ein riefenlmfter Sffiäditev, jum
Sdjufc unb Srutj ioeit in bie n>iirttembergifd)en flanbe

ijinaubfpähenb. SaS ©iS, toeidpb bie tiefen 2BaII>

graben iiberbriidte, fprüpte uub funtette in atten

garben, toenn ber unruhige ©diein ber an ben Ifioren
(luaimenben S|}ed)fodeIn bariiber i)ini)ufd)te. gufil)Ot)er

Sdinee lagerte auf ben gewaltigen ginnen uub 33iauer.

honen, bodi über ben trobig aiifragenben finftern

Stürmen ftanb bie liare, ftitte ©terncnnacht, erhaben,

grofi, imergrünblidj fc£)öu ,
toie baS Sluge SlBoaterb.

— $er fdjarfe ütorbioinb, meidjer hier oben fonft fo

fdmeibig pfiff 1111b tobte, raftete fturmesmiibe in ben

fflipftin ber hohen jd)toärjiid)cn Samten, bie gebeugt

unter ihrer Sdincelaft ben ©amu ber SSJälte umgaben.
— Sein ßaut regte fi<h; nidjt einmal ber leife gliigeh
(djlag nathtfthwärmenber Stauboögcl lmterhrach bie

ftarre toinierlidje äibenbruhe. 2iwh bic Stritte ber oor,

bei patvouiDicvenben SBadje peihatttcu im frifdicn,

loeithett ©diuce. ©eräufdjlob loie ein ©djetnen giitt

bie ©eftalt eine« ^ocftgeniac^fciieu fflanueä läng* ber

inneren SRingmauer hin, int Suntei einer Siifehe ©(hup
fuchenb.

3eht war er geborgen! SBebenb, mit ftodenbem
Sitem, briiette er fid) fo tief toie möglich in feilten

SJerfted hinein, benn teilte brei ©chritte ioeit baoott

blieb ber bie fltunbe führettbe Offizier fielen , als

über ihm aus einem ber Pergitterten genfter beS näd)=

ften IttrmeS ©efattg ertönte. ®S ipar eilte Strie aus
SomelliS „speitelope". $ie eittithmeichelnbe, eöle 3Re=

iobie, Pon einer Pollen, toeidjen, funftgeübten grauen,
ftimme intoniert, mufete in biefer troftlofen Umgebung
eine hoppelt ergreifenbe SSüvfimg niiSüben.

$er SriegSmamt tanfdjte anbäditig bis jum teß=

ten Son. „Slrmer, gefangener ©ingoogel, fdbuIblofeS

Opfer!" murmelte er, bann fid) piöfciich aufraffenb

entfernte er fich mit fefteu, energifchen ©chritten, Biel*

leidjt 11m feilte aus ber gafiunp getommene militä*

vifche Eontenance toieber ins ©Ieuhgetoicht p bringen.

Ein ßaut, toie ein getoaltfam unterbrächet 2luf*

fdjrei, entrang fich ber SBruft beS in ber ffltauemifcbe

oerhorgenen SDtanneB. 3n macbtlofer Sßut ballte er

bie gauft, hoch toie ein p Sobe gefieptes ffiilb brach

er pfammen. ®ie bort oben nun fcfion im jehuten

3a|re im Äerter fd)mad)tete, fte toar ja fein SBeib!

ßimmei unb Erbe hatte er geglaubt in Bewegung
fegen p tönnen ju ihrer Befreiung. Bon ©tabt p
©tabt, bon ßanb p ßanb toar er gepilgert, bei gür»
ften unb ©roßen als ©unft unb ©nabe erbettelub,

toaS er als fein gutes SRecht forbern fonnte. Uub
toaS hatte er erreicht ’c* SRicht einmal baS, toaS 2Jten=

fdhenrechte bem fd)limmften Berbredjer gewähren: bie

ftrafgerichtiiche Unterfuchung beS Shatbeftanbeg 1
—

SU8 er enblich, p ratlofer Berstoeiflung geirieben,

in Sfrop unb UntoiHen fiep anfbäumenb, unbefonnene

äleußerungen toagte, ba tourbe er als gemeinfd)äb=

XicJjer Huftoiegler berfolgt unb auf bte fiattbftraße

hinauSgeftoßen. Berbittert, hoffnungslos, frattf unb
elenb an Seib unb ©eele toar er heute hierfjergelom.

men. ®enn toaS ihm auch brohen mochte, es trieb

tpn immer unb immer toieber an ben Ort priitf, too

feine Marianne weilte.

Marianne Bitter, bie ftaatsgefangene üladjtigall

Pon ßopenafperg, eine ber gefrierteften Sängerinnen
ihrer geit, hatte jutept in (Stuttgart als SfStimabonna

ber herpgltehen ^ofopee getoirft unb fich Pertnöge

ihrer Sfunft unb ihrer perfönliehen Borpge p einer

gan; außergewöhnlichen Steilung aufgefeptoungen.

Üiicht nur toar fie öer älhgott beS BublifumS, ffe War
audp baS Perpätfcpeite ©dpoßfinb beS ßofeS getoefen,

nnb patte fiep burtp ipre ungewöhnliche ©etfteshilbung,

tpren oortrefflicpen Eparafter unb ipr biSfreteS, be=

fdjeibeneS Siuftreten inShefonbere bte ©unft ber ßer»
pgin grieberite ©oppie ertoorhen. Sie tourbe bie

greunbiti unb Bertraute biefer ebien, ungitidiiepen

gilrftfn, bie Pernadiläffigt bon iprem bem ©efepmad
beS Berfaiüet ßofeS bis ins Slleinfte pulbigenbtn
©emapi, in ber toürttemhergifcpen fRefibenj ein freub»
iofeS $afein friftete.

3m Sapre 1755, als Marianne auf einer Sfunft»

reife nadj ffiien hegriffen toar, fam ber Iängft gefaßte
©ntfcpiuß ber ßerjogin, heimlich aus ©tuttgart p
entfliehen, jur SluSfiiprung. SBäprcnb bem ffäl Starl

Eugen auf einer Barforcejagb oergnügte, teprie grie»
berite ©oppie auf immer naep Bapreutp jurüd, too

fie oon iprem Bater, bem Marfgrafen Pon Brauben»
httrg.Sfuimhacp mit offenen Sinnen empfangen tourbe.

'2er ßerpg liebte jtoar feine ©emapiin nicht,

bodj empfanb er ipre giuept als eine unauslöfcplicpe

* ®a8 öelannt«, in bet jtneiten be$ borigen 3a§r»
Rimberts burt^ ScfjitbartS, SDtolerS u. a. §aft gu einet tuitur»

Seril^mt^eit geworbene b>ütttctnf>ergifc^e ©tnati»
gefüngniä.



©<f)tttaä) für fiep unb fein Banb. Sa lebodj griebe»

rite ©oppce , bie fRidjtc griebricb beS ©rohen bon

Breufien, auB politifdjen unb perfönlthen ©rüuben
über feiner Stahe fianb, fo würbe ihre Bertraute,

Marianne fpirler, für afleS perantroortlih gemacht.

3urürfgela|fene Briefe — weihe jwar feineBwegS bie

Rünftlerin als MajeftätBoerbrecberin tompromitttcrten,

inbem fie nur Benieife ber ergebenheit unb Sreue

gegen tpre uttgUicfLid)e gürftin entbielten — tourben

in ben Hauben intriguanter, auf bie 3tu3naf>mefteUuno

ber Sängerin iteibifher Dprenbläfcr eine wiüfommene
Hanbijabe, biefelbe gSttgltd) ju berberben.

SfijmmgStoS lehrte Marianne uon fflien jurüd,

wo fie eine überaus begeifterte Aufnahme gefunben

unb (ich ungültige greunbe unb ©önner erworben

batte. Saum betrat fie ihre ffiopnung, ba würbe

baS Haus in alter Stille non Militär umfteftt. Ser
Offijier, welcher ben Haftbefehl ju oofljieheu butte,

betrat baSfelbe allein, nielleid)t um bie allgemein »er»

ehrte Rünftlerin fdjonenb auf baS oorjubereiten, was
ihrer harrte. Ohne oorberige Slnmelbutig öffnete er

behutfam ba8 ©mpfangSjimmer. Sie Spür nach bem
Moljnraume ftanb offen. 6r blieb jögettib fteheu.

SaS Bilb beS reinften tjäu8lid)en griebeuS, beS b'i=

ligften menfchliihen ©tucTeS bot (ich feinen Slugeu bar:

Marianne, ben füeijemantel halb abgeworfett, (niete

an ber Wege ihres RinbeS. Scan Baptift Bieter,

ber glüdliehe Bater unb nodj glüeffichere (Satte neigte

(ich mit ftrahlenben, ftotjfreubigen Blicfeu über feines

Stehens heften Scpäbe. geht hob et ben jappeinbeu

Rteinen auB ben Weihen Riffen, ber ficb jauhj'nb

halb an beS BaterS Boden fefthielt, halb bie rofigen

(leinen Slrme ber Mutter entgegenftredte.

Mittlerweile machte fih brauhen eine fteigenbe

Unruhe bemertbar. SReugietige BoKSmaffen ftrömten

aus ben nächfteu ©tvafsen herbei unb ftauten ft<h bor

bem Haufe, welches bie RriegBleute mit gefälltem

©ernehr wie ein bropenbeS BerhängniS umftanben.
— (Sine Crbonnanj bahnte fid) ben SBeg nah ber

Spu» unb betrat baS ©ebäube. Balb barauf führte

man Marianne Bitter gefeffelt ab. Dptie gerichtliches

Berbör unb Urteil Würbe fie nach bem Hohenafperg
gebracht. Ser jalje Medjfel boit ber fonnigen Höhe
beS ©lädeB in baS Sunfel unb bie Schmach eines

cntiehfichen RerlerS umnachtete ihr ©emiit; fie berfiel

bem Mabnfinn. Socb bie hehre, heilige flunft Per»

lieh nicht ihre ungliidlidie, auB ber racnfhlihen @e»

feüfchaftauSgeftoBene Socbter: bie gefangene SfiachiigaU

bon Hahettafperg fang, Wie ein geblenbeter SingPogel

hinter ben Stäben feines RäfigS im Minter jubilie»

renb bom grüpling fingt, ben er einft gefeben unb

befeffen hat, unb im Singen noch ju befifeen

wähnt.
Sie unauSgefepten Bemühungen ihrer jablreidjen

einflußreichen ©önner tonnten jtoar nicht ihre grei»

beit erwirfen, aber hoch im Saufe ber 3'it eine beffere

Bflege unb leichtere Haft. ©S Würbe ihr infolge»

beffen ein heiles, luftiges Surmgemach jum Serter

augewiefeu. ®ort genas fie balb boHftänbig unb
entwidelte nun noch ein ^Weites reiches Salent. Sic
begann aus bem Stroh ihres Sägers Blumen anju»

fertigen unb bradjte es in biefer Runft ju einer fol»

eben Birtuofität, bah ihr bie Raiferin Maria ®hetefia

für ein ihr jugefanbteS Bouguet eine golbene MebaiHe
berlieh. Buch bie 3arin Ratharina II. non SRuhlanb

fanbte auf Mariannens Blumenfpenbe ein WertBolteS

©egengefchent, welches an bem (Stfriftabenb unferet

©rjäblung auf bem Holjenafperg eintraf. ©8 würbe
ihr ju ber Stunbe überreicht, als 3ean Baptift Bitter

am githe beS SurmeS jufammengefunten war. Slcf|t=

loS legte bie ©efangeite baS blipeube ©efdjmeibe bei

Seite. „®olb, immer wieber ©olb," murmelte fie,

.unb nidjt bie golbetce greifjeitl"

Ser Schließer, ein rauljborftiger Sitter, ber in

feinem Stinte grau, aber nicht hart geworben war,

machte (ich, um feine Bewegung ju berhergen, an betn

flamin ju fchaffen, wo er mit entern ju ber traurigen

Umgebung in fonberbarem Rontraft fteheuben Sienft»

eifer Holjfeheile auf bie fladetnbe Sohe warf. 2Uie

milber Slbenbfonnenfh'in gertliiftete gelfenfteine um»
[pielt, [o ging ein 3ug menfchenfreuublicher Teilnahme

über fein burhfurht'S, eifenfcfteS ©efidit.

Sie ©efangene, ben eblen Ropf bornüber gebeugt,

faß ba regungslos, ein Bilb troftlofen RleinmuteS.

Ser Sllte fdjien fprechen ju Wollen , aber fein Mort
beS MitleibeB Wollte ben SBeg finben über feine beS

3ufpruchB ungewohnten Sippen.

Sa öffnete fleh langfam bie angelehnte, fchwere,

eifenbefehlageite Rerterthür. ein tleineS Mäbhen,
einen grünen Sannenjtoeig in ben Hauben fjaltenb,

jwängte fich burch btt Spalte. Man Würbe eB für

ein eifdjen gehalten haben, wenn bie treuherjigen,

fedtn Sleugelein nicht gar ju naio, unb bie roten, bon

©efunbheit ftropenben SBangen nid|i gar ju lebenS-

frifh in bie fflelt hineingelachi hatten.

„äber Siefeli 1 " brohte ber Sllte, baS Rinb jurüd=

haltenb.

.Slber ©rohpapal" entgegnete Biefeli unb lieh

fleh nicht irre mähen. Sie waHenben Blonbhaare

jurüdwerfeitb , entfdjlüpfte cs wie ein Söglein ben

fteif jutappenben Hauben beS Sitten unb hielt Ma=
rianne ben Sannenjweig hin.

.©inen @ruh bom ©hniftfinbel I" fagte es, bie

(inberfrohen Blauaugen ju ihr aufihlagenb, wie ein

Stüdcfjen Himmel.
Heller greubenfhimmer bertlärte baS STntliß ber

Rünftlerin. Sie breitete wie einer lichten £raumge=

ftalt bem Rinbe bie Slrme entgegen, baS jeboh, bem
Shlieher oorauSeilenb, fo fd)neH Wie eB getommen
mar, wieber entfhwanb.

Sie Rerterthür brebte fih fhwerfällig in ihren

Singeln, ber Sdjlüffe! tnivfdjte in bem roftigen ©hloh,
unb Marianne war wieber allein.

©in tarier Schauer überriefelte ihre ©lieber,

fhwanfenb lehnte fie fih an ben SaminfimS juriid.

Ser Sannenjweig eutfanf ihren HSnben, gierig fielen

bie fnifternben, ßodi auffiadevnben giammen bariiher

her. Ptcie Siehtrefleje gautelten an ben nndten Rcr=

terwänben, bnrd) bie oergitterten Bogenfenftcr griihte

ftiU nnb raiib bie Sternennaht, unb mit bem Saunen»
buft, ber traulich ben öben Staunt erfüllte, jogen

liehe, alte, uiibergefjlihe SßcihuachtSträume burh bie

Seele Mariannens. —
Horcht — ba ertlang leije, leife wie ©eifterhauh

ber Sou einer ©eige herauf, innig, gart, fcljnfucßtS-

PoH. SS War baS Sieb, Weihes 3ean Baptift ihr

einft in ben fonnigen Sogen be§ ©liideB gelungen

hatte — baS Süiegenlieb ihres RinbeS.

Marianne flieh 'inen greubenfdjrei aus. Mit
fchritlem Rlang hrad) plöplich baS Spiel ab; wie ein

SBehruf halte es hurd) baS Schweigen ber Placfit. —

II.

D Sliaht, bu tlarr, ftille,

Su hift ein heil’geS Buh,
Srin ©otteS ©nabenfülle

Shrieh manhen SegenSfprud).

Ser Stentlein Silherjügc

SKuf himmelblauem ©ruttb,

Ser SBolten SBefterftüge,

Sffielh fhöner ©otteSmunbl —

3h tuiH mit frommem Herjeu
Sih Iefen fort unb fort;

BieHeiht für meine Shmerjen
gtnb’ ih baS rechte Mort. —

Herjog Rarl engen hatte fih groDenb nah ßnb»
wigShutg jnrüdgejogen. Sie Stäube moßteu fein

©elb mehr bewilligen , unt feiner tollen Berfhwen»
bungSfuht, bie baS Sanb bereits an ben älbgntnb

gebracht hatte, ein 3«I jn fehen. Berhrauhte er

boh heifpieiSWeife, Wie urfunblicf) feftgefteilt, in einer

einjigen 2Bod)e fo oiel , als grtebrid) beB ©rohen
Hofetat in einem gangen Sabre erforberte. Ballett,

Oper, 3agben, Bälle, Keifen unb anbete toftfpielige Baf»
fionen perfhlaugen Unfumnicn Selbes. Sie ijetDor»

ragenbften Mufiter unb Sänger waren unter ben

giängenbfien Bebingungen, mit für bamalige Ber»

hättniffe enormen ©agen (10000 fl. nnb mehr jähr»

ließ) für bie pompös auSgeftattete HafaPer geWou»
neu. Sin berühmten, ehenfo teuren Sänjern, wie
Sionene, bie heiben BeftriS unb anbern, fehlt» eB

felbftPerftänblih auh nidjt, unb bie RapeHmeifter

SomeKi, 2otli, fRarbini bejogen SahreSgehnlte Pon
6000 fl., 10 6inter ehrenWem unb gouroge für jwei

Sßferbe. Saju mürben alle Rünftier aus ber Hof“
führ gefpeift, unb ein jeber hatte bas SRecbt, noh
6 ©äfte einjuiaben. Seforatiouen nnb Roftiince Waren
auf (einer anbern Bühne SeutfhlanbB fo prähtig Jit

(eben. Wie in ber mürttembergifdjen fReftbeuj. Sin

©aiaiagen brannten oft 4000 Rerjen, unb War ber

Herjog mit ber Stuffiihrnng aufrieben, fo würben ben

Rüuftlern ©ratifitationen hcS ju 1000 fl. jugeteilt.

Sie barauB refultierenben fhlehten ginanjoer»

fjältniffe führten nah unb nah jn ben bebentlihften

Hilfsquellen, bie baS Bott, baS unter bem fhWerften

Srud feufjte, allmählid) jur offenfunbigeu Unju»

friebenßeit aufftacßelte, was bie Baubftänbe fhliehlih

beraniahte, heim beutfhen Saifer unb bem Rönige pon

Breuhen Shu® nnb H'lf' 8“ fudjen. —
3u ber ©hriftnadjt 1764, als fih bie im erften

Slhfhuiri biefer ©rgählung erwähnten Scenen auf bem
Hohenafperg ahfpcelien, ging H«jag ®ari engen
ruhelos in einem ber Säle feines Perfhwenberifh

auSgeftatteten BnftfhloffeS Solitnbe auf unb ah.

Schwere feibene Borbange Perhülrien bie hohen gen-

fter, nur burh etneB berfelhen fiel noh ein Sternen»

fhein beB SRahthimmelB fahl unb matt in bie Rerjen»

Pracht beB taghell erleuchteten ©emadjeS. StuS ber

gerne ertlang baS feierliche geftgeläute ber ffieib»

nahtSgloden. Ser H"jag hemmte feine Schritte

unb horchte auf ben griebensttang. Mas ncodjte er

feinem H"J'n Pertünbeu? Surh eigene Sefjulb

mit fih unb ber Meli jerfatten, war er ja ärmer als

baS ärmftc feiner BanbeStinber, bem ber MeihnahtS»
jauber „Siebe" bie geiingfte ©abc fegnetel — Sie
©loden braufjen Oer[tumutten, unb wie aus einem

Staunt ermahenb fuhr ber Herjog auf. Sa fiel fein

Blid auf ben Shreibtifh Por ihm. Sovt lag, auf

einem ©nabengefudj auSgehreitet, baS (Sßriftnefcßent

ber fRahtigaU oon Hohenafperg, eint jener Blumen»
fpenben aus Stroh, weihe bie Rünftlerin fo finnig

aujufertiaen berftanb.

Sari gugen überflog baS ©hreiben uub betrah=

tete bie flcitte ©abe. ©5 war ein Kofettjweig Pon
wunberborer ©höuheri uub fRaturtreue. 3n einem

ber Reihe hingen Sfriftattpcvlcn wie üantropfen. —
eilt eigentümlicher ffiiberftreit fpvndj aus beS gürfleti

3ügen. Simtettb, enrft legte er ben 3®eig hm unb
trat jum nädjften geuftev.

Sie ftiHe, tlare Sternennaht, in bie er tiefbewegt

hinnnShiidte, fie ftanb über bem griebeit ber trän»

menben Winterlichen erbe unb ben wilben Stürmen
feines eigenen fierjeitS Wie ein aufflefeßlcigcneS h'<

s

tigeS Buh- ®ort faub er jur rcdjten 3eit baS „teilte

Mort". * -
Slm nähften Morgen öetlicß ein Rourier baS

©hloh; er brohte ber gefangenen SRachtigntt Pon

Hohenafperg bie greipeit. SaS BegnabigimgBbotn»

ment hatte bem worttargen alten ©rfilit’ficr, ber es

wie ein erlöfter Marianne iihcrhradjte, fo jehr H"J
unb Mimb geöffnet, bah Biefeli gauj PerWnnbert

meinte: „Mas boh baS 6hrifttinbel alleB fertig bringt!

©rofipapa tann ja lachen
!"

Sie erfte ©orge ber Befreiten galt ihren Singe»

hörigen. Stad) ben Borgängen ber Eßrtftnncßt hatte

fie 3ean Baptift in ihrer Stähe ju finben gehofft,

boh niemanb wuhte ihr SluStnnft über feinen Ber»

bleib ju gehen. .

Mariannens Bebenstraft für bie Runft war ge»

hrohen. Sie trat nie mehr öffentlich auf unb jog

fih nah Heilbronn jurüd, ber erjirhung itjreS RiubeB
lebenb, Wo fie buch ©efangnntcrricfjt unb Blumen»
maherei fih eine befdjeibene ®jiftenj grüubete. —

Stuf bem griebpofe non Hohenafperg aber liegt ein

pergeffeneS ©rah. Rein ffiebenfftem Shmüdt baS»

felbe, aber ber Benj in fteter Miebctfebv ftreut feinen

Blumenfegen barüher aus, unb bie Heiuen gefieberten

Sänger beS MaibeS fingen bem hier Pon beS Men»
fhenlofeS Slot unb Sßein auSnchcnben ©efährten**

füße Shltnnmeriieber.

es ift bie Sftuljeftatt 3ean Baptift ifJirterS ,
ber

bort am ehriftfeftmorgen beS SapreS 1764 im Shnce
erfroren attfgefunben mürbe.

liiitf^iifr 18n(iiriff.

Münhtu bilbet fih immer mepr ju einer ©ettuß»

fiabt im heften Sinne beB Mortes heraus. SaB Hof=
tpeater unter IßerfaltS trefflicher Oberleitung bietet er»

Weiten Dperngcmifj unb auh baS Shau» unb Buftfpiel

gläitjt burh fein feingemäbrieS SRepertoire. JJn bejug

auf baS Borfüpren ber Mcrte bifbenber Runft in einem
gro&en fRahmen wirb hebentenbeB geplant unb würbe
jüngft erft hefhloffeu, probeweife einen internationalen

Salon hier fhon im nähften Saptc jn eröffnen Sie
Oppofition bapegen würbe jumeift burh Sunftpänb»
ler unb burh lene Rünftler erhoben, Wethe Pon einer

etwaigen Schwächung funftbänblerifdjer Rauftraft für

fih Unangenehmes befürchten. SaS gehiibete SPubli»

tum ift jeboh burtpauS für ©irifnßrung einer jäpr»

* ftarl ®ugen fpäter^in bie bem ßönbe gefi$[oaenen
SQunben »u feilen gefugt, teils bur^ Weife (Sinfdjrüntung feiner
SSebilrfniffe

,
teils bur^i ntt|Uc$e einrid)tungen juv Hebung beä

SollSwoijIe* «nb jur georbneten ^5p«ge unb SJ'drbetung ber Äiinfte

unb ffiiffenfäaften (ÄarWft^ute)
, infolgebeffen er fi^ bi* Siebe

feine* treuen SJolle* gurüeferoberte uub feine le|ten Sebenäjabre
bodjgeebrt unb beglätlt auf feinem ©djloffe iso^eu^eim jubroc^te,

Wo er am 24. DItober 1783 ftorb.
•• 3. S- girier War ein tüchtiger 2on!ünftUr unb ift bi*

ju ber ®efangennaljme feiner ©ema^lin an ber Stuttgarter
oper al* erftcr SBiolinfpieler engagiert gewefen.
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lief) toieberfefjKnbftt großen flunftauSfteüuna , wenn
auef) einige ^anattfer ber SSequemlicßfett Darunter

leiben foUten.

2ln tfongertgeniiffcu ift in 23icr'2ltfjen auef) fein

Mangel; feit 9JUtte Ofto&er üergefjt faft fein ©ag
oljne Sponsert. 2ftcrfwürbigerweife fjat ber Sßiener „fila*

Dia*, ©efang§=unb®eflajnationS=£umorift" 0.2 am*
borg ßierbrei ftarfbefudjte 5?oiiäerte abfjalten fönnen.

tiefer £err gebt nicf)t baraitf au8, baä ffiiiblifum burd)

ben 3auber ber ©öue in eine weiijeDofle Stimmung 311

ücrfc&eu ; ba§ ©egeuteil ßierDoit 31t crsiclen, ift fein @ljr*

gci,3 ; er mill, baß in feinem Sponserte Wie in einer Iu=

fügen Stoffe recht Diel gclarfjt werbe, ßamborg fdjilbert

11. a. bie cutfcfclicben Üeiftungcn einer imififaliidjcn

Familie, meld)e an bilettantifcfjcr 9JMttelmäßigfeit

(SJraueitDoße« bietet, ©r t>erfifUcrt aud) einen eitlen

SflaDicrDirtnofen, ber nad) ?(rt 2llej\ ©rci)d)ocf2, „be3

©ottorS beiber Siufeu", mit ber linfcn .'panb allein

ba3 SHauicr bearbeitet. ©aß 2nmOorg feine geringe

'Jiugcrfcrtigfcit als fßianift befifet, bewies er bureb

ein Potpourri, welches er nach Eingabe oott Obern*
mtb fi'ompoiüftcmiamen gefdjicft improDificrte. ©eine
^nrobie platter melfdjer Opcrnmufif würbe bereits

burd) ffteftrop überboten; and) bie 33crfpottung nid)t8=

fagenber ©oitnialerei („mau fjbrt in ber (Jerne einen

blauen f^vaef auSflopfcn") würbe bereits Pon anbcrcit

3citgcnoffen mit mehr ©efdwintf utib mit mehr Saune
DoHsogeii. ©er eigcutlidje s4>robiiftionSplaö für biefen

munteren ^arobiftcu ift ber Vereins* unb nicht ber

Äonjertfaal.

Stöuntc mau auf ber §arfe nicht blüfe 2lccorbc

foitbcrn auch SBiße reißen, fo wäre ba§ Slonäert bcS

Dorsüglidjeii 2lrpifteu 21 11 gu ft ©ferle cbeufo üoü
gemefett, Wie jenes O. SamborgS. 91. ©ferle ift fein

Virtuos gewbbnlidjen ©rfjlageS; er ift einfimftlcrifrf)

bnrd)gebilbeter fDiufifer unb fein ©piel nimmt nicht

bloß burd) blenbeiibe ©edjnif, foubem oor allem burd)

einen feltcncn poetifdjeu Stei^ unbebingt gefangen.

©a§ erfte Sioitjert ber f)iefiqcn „mufif alif eben
2lf a b em ie" madjte uns mit einem neuen ©onwerf,
einer ©uite Don $. ©fdjnifowsft) befamtt, —
einem Sßerfc in D moll, welches in ber tßematiidjen

©urcßarbeitimg unb in ber Ordjcftratiou Diel ©efd^ief

bcurfunbet; in ihrem pbantaftijdjcn ©^nvafter ge*

mahnen gwei Sn&e einigermaßen an ©aint*©aeuS.
©a§ ©onwerf be§ rufftfcöeit Sompomften Würbe unter

beS IpoffapeHmeifterS
Ljifdjer trefflicher Seitung

Dorsiiglid) 311 (Seljör gebracht.

©ie Don ben Herren löenno 2Ö alter, 2. S8olln*

hals, 3tegler unb $r. öeiuiat Deranftaltcte

Quartettfoiree hat einen längft Derftorbencn nnb einen

lebettbcn Äomponiften gufößreit gebracht neben hinein,

ber ewig leben unb niefterben wirb, neben 2. 23eetl)oDcn,

beffen Duavtett in ß dar op. 18 9tr. 6 aufgeführt

würbe. (S'3 entjücttc barin befonberS ber britte unb
Dierte ©afc, in Weldßcn beS 3?!eifter2 Genialität be*

fonberS aufleuditet. ©aS guerft gebrad)te ©treich--

quartett oon ©itterS Don ©ittcrSborf weift feinen

tieferen niufifalifdjen 2Bert auf. ©S mag ein 2lft

ber Pietät gewefen fein, baß ein ©onWerf bcS

©d&bpfer§ ber fomifdjen Oper „©oftor unb 2lpo*

tßefer" (1786), beS Oratoriums $iob mtb ber gwölf

nad) 2luregungen aus OPibS 9Mamorpf)ofen ge*

fdjaffenen ©tjmphonteu gcfpiclt würbe. ©anfcnSWerter

war bie 2luffiihrung eines Streichquartetts Pon ©poraf,

wcldjen Soh' 23ral)inS im beutfeßen Sfongertfaal guerft

Porgeftcflt l)at. ®)te große Begabung ©PorafS ift

befaunt unb glängt befonberS im ©djergo beS Sextetts,

leiber iiberfdjrcitet er beim $ontrapuuftiereu oft bie

©rengcu beS mufifalifdjen SBohllautS unb beim®urd)=
bilben ber ©Oeiueu hält er nicht baS richtige 2Naß. 6r
fagt immer wieber baSfelbe unb beteuert ba§ Oft*
gejagte mit einer 23ebarrlid)Fett, welche bie minftige

SBivfung beeinträchtigt, ©efpielt würben baS ©e^tett

cbeufo wie bie gwei Quartette unter ber fführung
beS trefflicfjen SßrimcjeigerS $rof. 23. Salter tabelloS.

Um nod) mit einigen ©orten beS gmeiten Slboune*

utentS^ongerteS gu gebenfeit, fei im DovauS bemerft,

baß bie Zünftler bcS §ofovd)efter§ unter ber fjiihntng

bcS .<poffapellmei[ter§ ?fifd)er allen Slnforberungen

ber aufgefiihrteu ©onbid)tinigen PoH entfprachen. @S
waren bieS A dur-©pmphDnie Don 2Jtogart, 2?olf*

maunS OuDertiire gu „9tid)arb III.", eine hodjbe*

bcutenbe tiefgebadjte ©djöpfimg 1111b ©cruShdmS
©pmphonie 9tr. 3 in Cmoll, bereu SBert fdjon in

3hver 9ir. 23 gelegentlich ber Slufführuug in ^öln
gewiirbigt Würbe unb Weihe ber ^omponift mit ber

ihm eigenen Umfidjt perfönlih birigierte. 2lndh mit

ÖraljmS neuen Dtelgerühmten „3t0ewterlicbern"

machten Wir 23cfanntfcfjnft, weihe burh bie Herren

23ogl unb ^ithS unb bie ©amen ©rcßler unb Slaitf

beftehenb guiit SSortrag gebrad)t würben. ~ 3Wöge

3h»en mit biefer in großen Umriffen gezeichneten

©hilberuug unfereS ffongertlclienS gebient fein I ®ei
2luffühmngherDonagenber2lopitäten ober bet fonftigen

bemerfenSWerten 23orfommniffen auf mufifalifhemÖe*
biete Werben ©ie mih wieber gur ©teile ftnben. S.

ä-

jitferdfur und |aifjfiint.

flot. © d) u m a 11 u ä Uindersoeueu. 13 WtufiCftilcfe für bad

lUaitoforU mit fll^tunßfn öou Mit. Präger unb Silbern

Don Stieg. 3i& (£cit>jig, Slbolf 2i(|e.)

Cin Sinter üon Kufe nnb rin red^ter, echter 3ei^en^
(UnfUer ^aben herein i bie „ftinberlcctten" unfere« großen €c^u>
mann in ein rtijcnbed Öctoanb ge^ilBt. 3116. Irflger erjübU
unb erflärt in töftli^rii Serfen bie betriebenen, bon ©<6u=
mann gebaute« Sceneit, 3*^ tot »w benfelbrn bie Silber ge*

;
jei<$net, fo beüer gnniglcit unb §timor, tbie bie« nur einem
toirtli^en Rünftler ju eigen ift. 2Die Präger feine SufgaDe
erfüllte, babon möge nadjfirbcnbe Se^anblung bon „9lm Ramin"
betrübten:

fflemt pnfter bie «Bollen am §immcl flicb'i«,

Unb toirbeliibe glocfen bie iluft bur^jieb’n,

Samt ift fo traulitb,

So fliQ unb bef^aulitb

3m fricblitben 3> nimer am toarmen jtamiu.

§eB ftatfert bad geuer, bie jtobleu glflb'n,

®ie luftigen Junten fnifiern unb ft'rilb’n,

Sou braufeen pfeift Irife

Der Sturm feine 2Beiir,

Uitb eifige Stumen am genfier erblt'lb’n-

3>a regt fttb ber Hinter licblicbe 3ft^
Unb bittet brängenb mit pilrmifthrc Dual,

Unb rüdet jufammen

Seit Stubt an bie flammen,
„Sieb* aJliittertben fomm boc^: el loaren eitimar . . .

."

(Sbhiin Sormann: I.icderliort in Sangr mtb Klang,
in Bild mtb Wort, (ficipjig, Selbftberlag.) Gilt ljHmoriftifdjeS

«Pratfjtiuetrl im hm^ren ©tnne bc« SJorUäl Sitte ftilUe bonge*
funbem ^umor, Saune unb erfrifeijenbent Uebermut

fprubelt bett Sefern au3 biefen Slättern entgegen, unb |h>ar

alle! bieS im Sabmen einer Sluöftattung, h»el<be bem ortgineßeu

3nb<ilte eutfpritbt Slber auch finniger Gruft — ber gleidjfam

ben oft tollen Ausführungen einen »Ampfer auflegt— burebtuebt,

Wenn auch in Heineren Sofett, ba$ rrijenbe Sutb. Ser Ab*

brud eine« ganxen Slatteä, foWie eine« {im Originale mit

Silhouetten gegierten} ©cbicbtcS in unferer heutigen Jlummer

bürfte geeignet fein, bie Art mtb Seife, fotoie bie Sielfeitig*

leit beS febönen ffierleä ju beleuchten unb baju beitragen, bem*

felben bie »erbiente toeitepe Serbreitung gu fiebern. Slttfecr ber

«Pta Au§gabe (fprciä SKI. 20) ejiftiert aueb eine feparate Segt=

Ausgabe (Sreii SKI. 2.60, bei SBlebrabuabmc SDlt. 2.—).

Oäcar Gt^berg: Allgcmeiuer Deutscher 9fu-
slker-Kulender für 1889. (ScrUn, SRaabe <fe Splotbow.)

Siefer trefflich bcbonbclte Safdjenfatenber bat nun bereits feinen

11. 3abrgattg erreicht, feinen inhaltlichen Stoff bon {Jahr ju

3abr erweitert unb »ermebrt unb ift nun ein faft unentbelir*

ti(be8 §ilf#bu<b für jeben WlufUer geworben. 2lu8ftattung unb

Anorbnung bei reifen SDtatertal# pnb Wie bisher, — SßreiS

ebenfaüä.

SDlag §effe8 Deatscher Musiker-Kalender Mir
1889 (Seipgig) [Spveiä «Ulf. 1.20J, ber ftcb in ber gangen Gin*

riebtung unb AuSftattung an ben ebencrWAbuten Halettber

pari anlebnt, ip bei feiner SiHtgleit febr reichhaltig unb pet*

feig jufammengefteüt, ba8 Slbrcflenmaterial in ben eingelnen

Orten, foWie bie 3«bl ber berüdfiebtigten Stäbte (felbp feiger

im Au8lanbe) wcfentlicb öermebrt. Dr. §ugo Kiemann lieferte

bem Halenber eine intereffante ftongcrtumfibau, toätjrfnb lurge

biographifcb« Slijgeu gu ben Woblgelungenen SorträtS tion

SBilb- Kchberg, Gb. ©reH, SRub. SBeinWurm, Dr. grang SBülIner,

3of. JHb*iuberger
,

pSrof. SS. ©peibel unb Garl SRtebel aul ber

gewanbten §ebcr Scrttbarb SogelS ftammen.

G. $aafe: I.astige und ernste Musikanten-Ge-
sehirbten. (Sabcrborn, gerb. Scbbningb- SKI. 1.60.) Schon

im »origen 3abve hob*« t»ir auf biefeä »ott ©cmüt unb Qumor
bur^ibrungrne Sll^Ccin aufmerlfam gemaibt. §eute bringen

Wir in unferen Spalten eine Grgäblung au* bemfelben: „Sie

Nachtigall »on ^ohenafperg". Welche toohl geeignet fein bürfte,

bie Segabung ber Grgäblerin mehr unb mehr gu beleuchten

unb ba3 Süchtein Weiter gu empfehlen.

WeilmaclitM-Albiiin Sanb III entbült bie öerfebieben*

artigften Sachen für bie ^eilige 3*»*- SBefonberS gu betonen

ip ein größeres SDlelobram „Des Festen Weihe“, ba3

brei Äinbetn gugleicb ©elegcubeit bietet, ihren Gltern in mup*
lalifeber gorm einen SJeihuacbtäWutifcb bargubringen. Sie

Stummer gliebert pcb in Sellamation mit JUabier* unb Siolitt*

begleitung (le|tere beliebig) unb ift mtttclfebwer. Ser Inhalt

»erberrlicbt bie Glternliebe unb baS SSJcibnaChtSfeft in pnnigett

Sffiortett, Ser Sattb ip fCbon bitfer Nummer wegen befter Cm*
pfcbluug Wert (Neubntfe*2cipgig, Garl Küble.)

Dr. Heinrich Simon (SerUn) bat begonnen, in ©b- Keclam*
fefeem ©erlag llob. Mchuiuanus „Gesammelte
Scbrifteu“ berauSgugeben, Woeon ber erfte Sattb bereits

eifcbicnett ift. G3 lann nur erfreulich fein, bafe biefe bisher

fap nur in engen gacblreifen befannten Schriften nunmehr gu

einem fo geringfügige» ©reife (40 ©f. biefer Soppelbanb) atten

SKuptfreunbcn gugAngliib Pnb unb ift nur gu Wünpben, bafe

biefelben eine möglicbp grofee Ser6reitung ßnben, unb in wei*

teren Schichten all bisher bie 2ie6e gu einem ber ebelften

Söhne unfereS beutpben Saterlanbeä unb bie Würbige ©pege

ber Äunft, bie ihm aHei War, förbern hgetfen.

„Deatiehe Weihnaehtsbltttter.“ «ine gepgabe

für bie beutfehe Familie 1888. ©rei« 3 SNarf. (Berlag »on

K. SPlüdenberger, Serlin.) Siefe« in prSchtigper Äu8»
pattung erfchienene $eft ip gefcbmüdt mit ©eiträgen erfter Äünftler

unb SchriftpeQer. Neben einer Atuplbeilage bietet bal 3Sctd eine

Keihe feinfter garbenbrude, ^arbenholgfihnitt, fiiehtbrud unb

^olgfchnitte, barunter einen nach KafaelS Süaboitna beDa Sebia,

alles in founberbarer tabellofer Ausführung. Unter ben 3RU*

arbeiten! begegnen Wir; ^amerling, Nofegger, Seibel, ßinle,

Schang, ©lüthgen u. f. W., unter ben Hünßlern: Sefchenborff,

griebrith, ©epfchlag, 3t«t , Stahl u. f. W. SaS 3BerI emppeblt

Pch tto| jeineS billigen ©reifeS alS ein befonberS »ornehmtS ®e«

fthenl für ben 9BeibnadhtStif<h.

Sie girma Siegel & Schimmel tit ©erlin C., ÄöitigS*

ftrafee 41, bat Plauolieht-Reflektoren in ben $anbel

gebracht, Welche baS bi Sbcr gebräuchliche jtcrgenlicht an ©ianittoS

bentbar güitptgp erhöben unb eine Beleuchtung febaffen, Wie fte

beüer lattm gebacht unb geWünfcbt Werben lann. Sie mehr ober

minber ftbWcren unb gefiibtü^«« ©etroleumtampen werben »oü*

ftänbig erfr^t unb WaS mit bi« Hauptfach« ip: baS Auge bleibt

gegen baS ©lettben bcS fiichteS gebedt unb gefchübt. Sie Ke*

fleftoren pnb an febem ©ianino ohne Weiteres angubringen unb

loftet baS ©aar — in nufebaum ober fcbWarg — 3 SH. 9Bir

machen 3nt«refjfitten auf biefe ebenfo einfach«, alfl gtoedmüfeige

Giiirichtung aufmerlfam.

Sie aus ber betannten Streichinfirumentenfabril »on ©e*

briiber SBoIff in Hr eugnach herborgegangette unb patentierte

Grpttbung die stumme Violine hat P<b in ber ©ra£iS

»orteilhaft bewährt. Sie gibt bem 3ünger ©aganint« baS SNittel

in bie §anb, feinen Uebintgeit gu jeber XageS* unb Nachtjeit ob«

juliegen, ohne bafe cS feinen unfreiwilligen 3uh^rcrn in ber

Nachbarfdjaft bei jebem ©ogenprich eiStalt über ben Küden
läuft. SBolffS „Stumme" Weicht in ber ©auart »on ben gewöhn*

liehen Siolinen babtir^ ab, bafe p« nur aus einem 3)lahagoiii*

hoijrahmen befteht unb Weber Sede noch ©oben bat- 3m übrigen

ift fie ber geWöbnlicheu ©eige gang gleich- ®i« ©ointe ber Gr*

pnbung befteht nun barin, bafe eine folcbe pumme ©ioltne buch

nicht podfiumm ip, fonbertt in gebämpfter Stimmung leife er*

Hingt, ber Art aber, bafe ber Spieler bie Neinbeit ber Xöne unb

ben Gffclt ber Striche, Wie nötig, »oülommen genau prüfen lann,

ohne im Nebenjimmor jeinnnben gu flöten. Sie bebeutenbpen

Autoritäten, unter biefen SBilbelmj unb Sarafate, haben pcb über

bie Grpnbung, bie bon unfehlbarem SBcrte fei, eingehenb auS*

gefprochett. ©enauereS bietet bie umfangreich« ©rofehüre übet

bie Stumme.

-Ä

Sätfel-Srnteft.

©in Cieiligeä Seffent bet fel’gen (Söller,

3og meine ©rfte ein, gleit!) SngelScfiöien

;

®eS SOtarcfienS SßarabieS bir su bcfcfjluöreii

Vermag fern 3anbei, bafs fclbft ftiii bie ©göttcr.

Sä mäbit mein äioeiteä ÜBort bie fdjmanfen Bretter;

®eä Sieben® Srnft unb ©(fierj tamilt bu ba ijoren

Unb fdjauen aud) im Spiel
; bief) iott betören

Sein Sraumbiib non be§ fieben® Sturm unb ffietter.

$em ®aiijen mie bem Srften gilt mein Saufdien;

®ie (leii’gen Jpimmelätöne mir bas $er> betoegen

SDie^r als im füllen Sffialb ber Blätter Siaiifdjen.

®er SDieifter, ber eä fdjnf? ftrafjlt fein ffiame,

Unb allerorten geugt ein frifdie® SÄegen,

$a6 Sirudjt wirb bringen ber geftreute Same.

tRuPfung bra Jaiilrnräffrl» in Irfjiet ffinirnntr.
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Benvenuto Cellinl

(Berlioz.)

Kebalteur Aug. Keifer, ©erlag unb Srud »on Garl ©cüninger, beibe in Stuttgart. (AommifPonS» erlag in ßeipgtg: Jt 2f. ÄöbUr.)

Slerju gtnei ®ejt= unb eine ®uflf=Beiiage; legiere enthält: Leop. Rietz, ,,5Beibnaibt8bot|diaft", Stlabierftiid, unb Gustav Böttger, „ffienn ber Cj)ftt ein ffreuge

fijteft", Duett für Sopran unb SUt mit Sfianier» ober Drgelbegleitung ; ktV fotoie eine Sßrofpettbeilage, bie Wir einer kfonbem Bead^tung empfehlen. "gB
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Ähijjß eott Jiafj. BaHj.

I.

SDroBfit flimmern taufenb ©lerne

3« ge^eimnt*»oaer ^Jra^t,

Unb au« golbner $immei«ferne

*änt ba« Sieb b«r äkil)na$tana$t
fctlmunb.

djjm ©ßloffe ju Sarmftabt würbe feierlich uub

h>Z| frö^Iidj ba» äBeißnaßtSfeft begangen. Sie

großen Eißterbäume brannten im Sßrunffaal

nnb oerbreiteten ihren löftliefjen Sannenbuft,

unb an ißrem ©ßeine erfreuten fiß fröhliche SJtenfßen.

©tatiliße Männer, rounberfchöne grauen mareu

hier üereiut; geiftreiehe, fcherjhafte Unterhaltung flog

luie ein gefßidt gefdjleufaerter geberbatt hi“ unb her,

SHJih unb Saune oerfprübten ihre eleftrifßen gunteu.

Man berftaub fich am Sarmftäbter $ofe barauf,

gefte ju feiern! Sem SBeibnaßtifeflc aber hatte man

bau jeher einen befonbern ©tauj berliehcu. Stißt

nur, bah man baß geft be» ©rlöfer», her als ein

armeß Siub jnr fflelt gelommeu, heiligen» auf bie

©eeteit wirten lieh, nicht nur, bah man fid) eiuanber

überbat in [iebebotten Ueberrafchungen, jartfinnigen

®efchenten, bie bet (Hjriftbanm mit feinen grünen

3meigen überbedte — man forgte and) bafür an

tjößfter ©teile, bafi irgenb ein befouber» fteubige»

©reigiti» fidi mit ber 2Bei|juaßt6feier »erbinbe, ober,

bah man einen befonberb gefchähten ®aft am trau-

liehen herbe witttommen beiße unb beimifß madje.

SBor einem 3aßre hatte h>'* öor bem Samten-

bäum ein fchtanter btouber Säugling geftanben, bem

ber ©euiu» mit fegnenbem Suffe bie Stirn geweiht —
Bor >wei Saßren hatte hier, buteß §etjog Sari ütuguft,

burß Saiberg eingeführt griebriß Sßitter beit atem-

lob Saufdieuben feinen Sou ©ario» üorgelefen.

3n biefent Saßre nun ßulbigte man ber grau

ffiuflfa, welche ohnehin am §ofe jn Sarmftabt eine

angefeßeite Stellung einnahm.

Sa« fpäter fo berühmte Sarmftäbter Orßefter

unb bie Oper waren im entließen begriffen unb 3ät)l=

ten fdjon ganj borjügtiße SJtitglieber. Sie Xbeaier»

truppe aber war Porläufig aus Samen unb ®emu
ber tanbgräflicßen gamitie gebilbet. Welche fid) einen

©aal be» ©Stoffe» gut SBüßue eingerichtet hatten unb

bort nach heqenSluft unb mit emftem ®ifer fieß

bramatijeßen ©tubien wibmeten. SBenn bie Operetten

unb Beinen Opern bis gur möglichften SBoHfommeit-

ßeit gebießen Waren, fo führten bie Hcteurä biefelben

im Sarmftäbter Opernßaufe bor einem erlefenen Sfju=

btitum auf. Sein geft, teilt gamiliengebenttag ging

oorüber, oßne eine fotdße mufitalifß-bramatifße 8uf=

füßrung.
giir ben heiligen äbenb hatte man, Wie natürlich,

00m Sramatifßen abgefeßen unb im engen gamilien-

treife ein Heines Songert uorbereitet. Ser Saft be»

abeubS aber war ber gu bamatiger 3eit berühmte,

faft bergötterte ®enorift anton Staff. ®ie Sugenb

lag Weit hinter ißm, aber feine Stimme hatte ben

wnnberbaren ©ilberHang bewahrt, fein SBortrag ben

beftrideuben 3auber, ber ißm aße §ergen gewann.

®cr Stiiiifm», ber feine EebenSgefcßiebte ißm gewoben

hatte, trug außerbem nießt Wenig bagu bei, feine

PlngießungStraft gu einer feßier unwiberfteßtießen gu

maeöen.

anton Staff hatte fuß früh mit einer lieblichen

jungen ©ängerin oerßeiratet unb führte mit ißr baä

glüdliißfte Seben. ®a traf er auf ber Steife mit ber

gürftin SBelmonte gufammen, einer jener bämonifcß

feßönen grauen, bereu Steige mit elementarer ©ewalt

bie Menfßen ßinreißen unb betßören. auf ber Sßön-
ßeit ber gürftm aber lag ein finfterer Srauerjcßleier:

fie litt an einer unheilbar feßeinenben ©eßwermut.

©eit 3aßren feßon hatte man aßeä perfueßt, um fie

gn retten, oßne fie jeboeß aus bem SBanne beä Uw
ßeil» erlöfen gu lönnen.

Stun brachte e» ber 3ufaß, baß fie in einem

©arten unter bem geöffneten genfter beS ©aale» faß,

in welchem anton fang, auf weichen abenblttften

feßmebten bie Stange einer arie gu ißr hinaus, nnb

Wie ber Schnee fdjmilgt beim erften grüf)ling8meben,

fo taute bie ftarre Stinbe, unb bie Irante ©eele Würbe

gefunb.

®ie große Sanlbatteit, welch« bie gürftin für

ihren Stetter empfanb, Wat natürlich genug; boß

biefe wieß mehr unb mehr einer bümonifeßen Beiben-

feßaft, welcher fieß SRaff mit feiner Marita nur bureß

bie giucht entließen gu fönnen glaubte. Umfonft, —
bie gürftin wußte ißn gu finben ic. Marita erfrantte;

bie iüergte tonftatierten eine fBergiftung. Surß be»

Satten unabläffige Sorge unb tflflege würbe bie ffranle

gerettet, aber fie fiecßte hin unb lebte nur noch einige

3aßre, anton oergweifelnb jurüdlaffenb. ®ie gürftin

SBelmonte fßöpfie neue $oßnung, aber er, ber in

ißr bie Urheberin oon SJtarita» Xobe ahnte, oerflucßte

fie unb blieb ungerührt, al» fie broßte, fieß felbft gu

töten.

Siefen Spion führte fie nun gwar nteßt an», hin-

gegen fußte fie fieß al» finftere» ©cßidfai an Staff»

gerjen gu ßeften. SBiel Unglüd unb feßwere» Betb

brachte fie, beren ffioßltßäter er gewefen, übet ißn,

bi» enblicß eine neue Seibenfcßaft fie erfaßte unb fie

mit bem ©egeuftanbe berfelben, einem Ungarn, nach

äuftralieu auSwaitbcrte.

Siefe» Step non oerwidelten BebenSberhältniffcn

trug nur bagu bei, beit Stuf be» ©änger» weiter gu

uerbreiteu. 6r würbe geliebt, oergöttert wie wenige,

unb Sorbeer unb Stofen fproßten auf feinem Sflfabe

in üppigfter güüe.
Silier ißn einmal hörte, Oergaß e» nimmer wieber!

— Socß leßren wir gum $ofe gu Sarmftabt gutüd.

©8 war ein ißimnientber .frei»
,

ber fuß ,
al» bie

Siebter ber Sßriftbäume oerlöfßt waren, im roten

©aale gufammen fanb. Seil SJtittelpuntt bilbete eine

ältere, ftattlicße grau. 3ßre bnnteln Singen (Wählten

ßell, uub um ißr gepuberte» §aat fcßlaug fieß ein

©agefdjleier. * Sie» war bie Sanbgräßu ©eorge

oon Reffen. 3“ bie galten ißre» präßtigen SBrofat»

Heibe» feßmiegte fid) eine garte Sinbergeftalt mit bem

antliß eine» tlngclä: ißre ©nfelin Euife oon SJtedlen*

bürg! — Sltit eblem Slnftaube trat ber ©änger ßer=

gu; feßon glängte Silber auf feinem ©djeitel, aber

bie Singen flammten jugeubfrifcß ,
unb jugenbfrifcß

Hang bie Stimme, al» er nun anßob gn fingen.

Siiemal» woßl ift §änbel» „Söne faitft mein ll)bifcf)

Srautlieb" lieblicher, mit füßerem Songauber gefangen

Worben, al» au biejem SÜBeißnadjtSabenbc; ein ©ßüß=
ling be» Eanbgrafen Eubwig begleitete auf bem Kello,

fßrmgeffin Savl fpielte ba» ©pijiett unb fo war e»

wirllid) ein ßimmlifcßer Sreittang.

Staßbem er noeß mit mehreren lunftöotlen arien

ba» spublitum gu lauter SBewunberuiig ßingeriffeit,

erbat er fieß bie ©rlaubni», nun ein einfache» beut-

fße» Eieb fingen gu bürfen.

Sffiar man oorßer feßon ergriffen gewefen, fo be-

mäßtigte fiß jeßt aller eine »eißebolle Stüßrung,

benn fßwebte nicht noch be» ©jriftfefts Sauiienbuft

bureß ben Staum? SBar e» nißt SBeißnaßtöabeub?

Unb anton Staff fang:

3ßt Jpirteir, ermaßt! **

3n ßimmüfßer Sßraßt

©rfßeint auf bet SSeibe

Sin SBote bet greube,

Ser ©ngel, ber Sröftung oom £immel gebraßt

!

Set tpimmlifße fprißt:

D füreßtet 6uß nißt!

3ßr Wäret oerloren,

Stun ift ©uß geboren

3m bunlelen Sßale ba» göttliche Eißt!

äu» ßimmlifßem Saal
Slang uieber in» Sßal
Sie felige Sfftäre:

Sem Serrn fei bie ©ßre!

Unb fjriebe auf ©rben ben SDienfßen gumal!

SBie Don ©ngelfßwingen getragen
,
fßwebte bie

einfaße füße Seife baßin uub riß bie SDtenfßen-

ßergen mit empor gu ben flitnmemben Sternen ber

SBeißuaßtSnaßt. SJtan fühlte e», ber Sänger legte

feine gange Seele in biefe» Sieb, umfieibete e» mit

bem weißften Sßmelg feiner ffiunberftimme. SBtan

fühlte aber auß, hier trat bie SKuFit al» Sotmetfßer

in ben Sienft be» §immel». Sein 8uge btieh troden,

ade waren aufs Sieffte bewegt. Unb fieße, — ba

(prang bie Heine Sfiringeß Euife empor, fie fßlang

bie flmberarme um ben $al» be» Sänger» unb ißr

ßolbjelige», tßränenäberftrömte» ©efißtßen an feiner

Sßulter bergenb, brüdte fie tßm ein ©olblettßen in

bie §anb, an bem ein Heine» Soraüentreug ßing.

Sie liebfte ®abe, bie fie unter ißrem SJBeißnaßt»-

bäum gefunben hattet —

II.

3)fl8 BUb, fie alfo barfttfll, 6ePnbet fl^ im »e.

fl|« be« ©ro^eriog« »sm Reffen.
, . . , ^ c

** «Die« Sei^nac^t«lieb flammt au« bem fec^|e^nlen

jjur.bert
;
e« fanb fic^ in ber Büberei be« Ätofter* fßarabie« unb

fjeiit im Original:

gr ^rten, berma^tl
in ^immelSter fira^t

erf^eijnt o$ ber Sffle^be

eljn Äunbfdjap ber gre^be,

eijn engett ber botnifi »cm Fimmel gefira^t.

ber fiimmelfofin fbri^t:

ei, furztet ei?$ nitl

ir toaret »erloren,

i|t ift elj^ geboren

imb bunitln (Beträte ba« gettlile 2i^|t

au« Ijtmmliftem fal

erclang e« imb tal

bblf*lifle

bem betten fe* er*

unbi fr^be auf erben ben menflin |uma!L

llub niemanb toei^ im grilnen SRai

3Ua« SRofc, noch loa« 3Räbd)en fei,

2)enn ma« ba Mil^t tft JRoj' im 5Rai’.

§. bon

Sie grünen hänge be» Stußrtßole» prangten im

SDtaienfßmude. Sic jungen Stätter fßauletten fiß im

tauen Binbe, ßie unb ba ftanb noß ein apfelbaum

in Weißrofiger Sliitenpraßt, unb in ben Sgeden fßlu-

gen bie Slaßtigaüen.

Stuf bem SttSalbmege, ber bom ©ßloffe SBroiß

bei SJtüIßeim an ber «Ruhr ßinabfüßrte, wanbeite

langfam ein junge» Mäbßeit. Sie inoßte fiinfgeßn

Saßre gäßien uub Wat Pon cntgüdenber, taufrifßer

Sßönßeit; ißr blonbe» haar fiel, nur leißt gepubert,

in oolien Eodeu auf ben weißen $al», bie bitnfel«

blauen , teußtenben äugen nahmen mit ißrem feeien-

oollen SJIide jebeu gefangen, ber hinein fßauie.

Sie Steibung be» Sungfräulein» war feßr ein-

faß unb brftanb au» einem weißgetbeu Einnentteibe

mit geftidten ©äumßen, Weiße» ein blauer ©ürtel

nad) ber UTtübe jener Sage bißt unter ben armen
gufammenßiclt. Ser große !&ut biente nißt al» SBe-

beduug be» reigenbeu Söpfßen», fonbern oictiueßr al»

Blltmenforb, in weißem «Dtaiglödßen nnb wilbe

Stofen lagen:

„Ser TOai bringt Slumen aller Slrt!"

crtlang e? boit einer lerchenhellen SHäbßenftimme unb

babei trippelten bie fleineit fßmalen güßßen eilig

ben 2Beg ßinab. 3eßt war bie ©bene erreißt, bie

Stußr fßimmerte ßetl herüber.

Sa unterbraß ein lauter Äraß, ein unterbrüdier

©ßrei ba» Sieb be» jungen TOäbßen»; mit Wenigen

Sßritten ftanb fie bor einem umgeftürjten StBagen,

an» bem ber SJutfßer eben einen leblofeit SRann

hetborjog unb auf ba» ®ra» niebergleiten ließ.

Sann Wanbte er fiß ab, um fiß mit ben Sßfer-

ben ju befßäftigen, bie fiß im ©efdiirr berwtdeti

hatten, unb ber SBerwunbete lag Perlaffeu unb leifc

ftößneub ba. Sa» Süäbßen eilte oßne Befinnen auf

ißn 3“ nnb ßob ben Äopf empor, oon bem ein

fßmale» IBäßlein roten SBIute» ßerabriefelte; fie banb

ißr Suß um bie ffiutibe, ba fßlug ber grembe bie

äugen auf. „ 9ßrin}eß Euife!“ murmelte er erfßroden

unb fiß müßfam aufrißtenb. „Sie tennen miß?"
fragte bie junge SPrinjeifin , unb Ieife, loum hörbar

tarn bie antwort: „3ß faß Sie im ©ßloffe }u

Sarmftabt oor fünf 3aßren unb wer tönnte Sie

Oergeffen!" Sa warb e» ßeü in Eutfen» ©rinnerung.

„Ser Sänger!" rief fie öerwunbert. ©r nidte;

„anton SRaff !" ßaußte er, bann umßng tiefe Dßn-
maßt feine Sinne.

Snbeffen hatte bet Sutfßer feine SPferbe beruhigt

unb näherte fiß mit einem herbeigeeilten arbeiter

bem Berunglüdten , um ißn in ben näßen Drt 311

tragen, aber bie Sgrinjeffin rief: „Stein, nißt naß
SBroiß; tragt ißn hinauf 311m Sßtoffe ju meiner

©roßmutter!"
Sie Eanbgräfin ©eorge maßte ein ßößft ber-

wunberte» ©efnßt, als ber Stranfensug in» Sßloß
fam; fie maßte mit gremben nißt biel gebertefen»,

nnb pflegte oon Eeuten, bie ißr auf ben erften 8n=
blid nißt fpmpatßifß waren, in ißrem SPfätser

Seutfß 311 tagen: „©egen bie Werb iß nur gan8

talt beglich (höflich) fein!"

Sltit biefer lallen „heglißleit" heabflßtigte ße

auß oicüeißt ben SBerunglttdten wieber ßinan» ju

tompUmentieren, ba er fißerliß unten in SBroiß gute

Sßjlege pnben würbe, aber wer tonnte Suiien» bit-

tenben äugen wiberfteßen? 81» fie nun aber auß
ben berühmten Sänger ertannte, ber ißr mit fei-

nem unauSfpreßliß fußen ©efange ba» Jjerj ge-

fßmolsen hatte, ba ließ fie ba» befte 3«nnier auf

Sßloß SBroiß für ißn ßerrißten unb pflegte ißn

felbft auf» befte. antün Staff erholte fid) fßneil;

jßon naß brei Sagen faß er mit ben Samen auf

bem aitan unb blidte ßinan» auf ba» blüßenbe reiße

Stußrthal 3U feinen güßen. Sie befte aqnei für ißn

War Buifen» ßolbe» Eäßetn, unb er war gtüdliß,

als ißm erlaubt würbe, mit ißr ju mufljieren. Unter

feiner Seitung bilbete fiß bie Suberftimme ber SfJrin-

»effin, unb noß beute erjäßlt man fiß in SBroiß bon

jenem Sommer, at» jur 3 eit ber witben Stofenbiüte

abonnementS'SBefteflunaen auf hie „Steut SJtnfiKStitun«" (80 $fg. pro Cuartat) werten ieherjeil non aüen ^oftanftalten (ffloflaeitungätatatog «r. 4036)

nah ober SHufitalien- ^anhlnngen entgegengenommen uttb hie bereits etfßienenen Stummem he» lanfeuhen Cuartat» natßgeltefen.
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SPrinä«6 Suife alles mit ißren einfachen Siebern ße« I ger be8 neunten 3aßrßunbertS ( bem man sug« ließen, Eßbre unb Soli 31er Serbeutließuna unb «fei*
säubert Ijotte. liiififft ftnffp tnti* fpinpmr mif fi'tnor SHi-uf* (miS i«/»i» I toUin «»» onjubelt fjßtte wie feinem

2Bcld) einen ®ienft fie aber bem ©eiliger er* ein fdjmalcS ©olbfettlein mit einem ftoraaenfreiutfjeu. üßeif, „
toiefeu Ijatte, ba§ jagte er nirfjt if)r, jonbern ber
ßflitbgrnftn ©eorge in ber ©tunbe beS 2lbfd)ieb$.

w2)cn 3>ienft ber ©ngel f)al fie mir ermiefen:
fie bat mich gerettet! Sftein bofer 25ämon, bie ^iirftin

S?elmonte, ftreefte toteber bie £)änbe itad) mir auä!
3d) mar im Scgriffe ihren fügen ßoefunaen ju
folgen, als jßriitjeffen ßuife mid) an jenem borgen
hierher tragen liefe, mo id) bie reine ßuft beS §im*
mels atmen bnrfte. ©efet gier, guäbigfte grnu ßaiib*

gräfiit, baS ftettleiit, baS fie mir ciitft gab; id) trage
eS als Talisman unb jo oft idj’S anjefee, erflefee id)

ben ©egen beS tpimmelS auf baS blonbe $aupi ber

^rinjeffen ßuife üon Sftecflenburg!" ~

auf feiner Sruft faub man jeitig jur reiferen SEirftmg ferranäusiefeen. $>ieS
mt einem $fr>rallenfreu&d)ei!. 2Beyf, „®aS 2Necr", macht einen tiefen ©infame! unb

Unb b u reg biefes ift feilt Slnbenfen Derbuubcn ift in ber gorm DoHftänbig flar. ®ie ©ttmmung
mit bem ber fegönen ftonigSrofe, mit gibt bie 3Jhifif, liege fee nun beim Orcgefter ober im

Suife non fßreufeen. ©hot-, 2Bort gibt nur fooiel an realen Silbern,
bafe bie ©timimmgen erflärt fenb.

fr 3» 3- ß« 9Hcobd bereint fedj snm ©Iiicf (Seift

unb ©mpfetibung. SÖtcfleicgt überragt ber (Seift unb
barin liegt baS geffelnbe feiner ÜJhifef. ©ie ift ge=

nügcttb melobifd), um „gefallen" ju fönnen. 2lber

fie ift juglcid) in ben jftijtjfbmen unb fiUjnen garmo*
6mt|f mth Gtiitflfpr nifierungen eminent geiftooH. Slber neben biefem
e’iUllgl iluU ©eift, ben man auch ^hantafee nennen fönnte, beftfet

ber ^ompoiiift Diel praftifchcn Serftanb. ©r lägt baS
2lbfonbere megt oorberrfdjen, jonbern er oerteilt eS

<$un|f uni) ^iinliffr.

— 3» SB”" ftarb bet auägejeidjnete Bioliu« aroeefmäßig unb ift nebenbei ein guter aircf)itctt. Bon
III. Babagoge Saf. Sollt im Sitter non 74 Satiren, ben Steueren wüßten mit nur wenige, bie fo große

„„„
®cr »«&•*«« “nr ™.®d

l
iiler Wn« ®»offcit organifeß «liebem tonnen, unb immer flar

2” nft wie'iiÄtl raari et lieber
ber Stcifie ber großen «wlinleßrtr, unb eupßomftifcß ertväßlfd) bleiben, »ie Sticobi. SaS

*oi^ iirgt mm letbn ir befugt V* S«i« - ^lc ,

<1111 ®ttner äoiiferDatortum «eroirft haben. 3m ftub gelij Sracfefc, St. SBeder, g. ffiet unb @reH.
33le flrone mu^t’ er geben — an Siutfen! ^\anre 1831 tmt rr nI8 iirrfipftprhirtnpnt tn hnS iHitw. 'Wvnfims h/tna/tan :u in. o:«.™»«.» «jj;* t~®tc Krone mugt' a geben - an Stufen l Satire 1831 trat er atä Drdjefterbirigeut in baS S8ur«= Slratimä bagegen ift im gorme’tten nicht fo abfolnt

(Snn«4, ber n<b «uf ber &otb)cit«t«fci Sei bet- ttjeater unb 1834 mürbe et jitm Sltitgliebe ber ftof> tiar unb befounen. 3n bem aangen SBert Sticobi»
' *

J”rfn,™ K'ÄiU

bef»nb.) J“P
eUe

t'™“,,"'!
1 ' ®m ' t fiatte .feine 3eit, wo er als ift fein edfloulft, aber and) feine Irocfenfieit. „®a8* apeUe ernannt. ®ont hatte feine 3eit, wo er als ift fein SdfWnlft, aber and) feilte £rocfenl)elt. „$a8

... .. , V t t
'» <

»irtnofe unb ftomponift m SBien feinen wohlbegruue SKccr“ ift feine „waefere Seiftung". 68 ift eine große,
Unb toieber war es SBedjnadltSabeitb. ®roben beten Stuf hatte; alle feine Stiftungen auf biefen @e= prätentiöfe unb geiftia überlegene Slrbeit größten

flammten bie Sterne ber tthwnadit, bvaußen in ber bieten werben oou feinem päbagogifdicu Sffiirfeu iiber= Stiles.
Stabt SS erlin brannten bie Blcßterbäume, jaudijte ragt. Unter feinen Sdiülern haben maiidie, bor alten Ocfonomtfd) ift bie Obe nttbt. Stuf Heine Ber«
«roß unb fleut in ffiomie ob beS ®oppelfefteS, uub Slucr, einen SUJtltruf erworben. Sn ben ®ag[)ofer[d)cit Ijältniffe ift bie »uSFübruug rieht beredmet. ©te er«
bnnnen im Schlöffe ftanb bräutlich gcfdjmilit Suife „Sfiiuftlevporträts“ ift ®ont mit folgenber Strophe heifdit IG mib 14 SBiotinen

,
10 SBratfchen 9 SefliS

poii aHceflenburg t Sinn leßtenntafe trug fie an bebacht; unb 8 Sontrabäffe, reichlich SSIäfer, größtes flontra«
biefem Btmmbjwnnjigften ®cjember btefen Kamen - „»eutfeßer Sfiinftler, feft unb fidjer, fagott, 4 Sßofauncn unb 4 Kuben, fiarfe wombgließ
Md) Wenige Stunbcn, uttb fie Wirb bem geliebten Ohne Scheu, niemanb weidjenb, boppett uub (ni^t obligate) Orgel. ®en Ebor Wünfcbte
SKann angetrant, bem ftotjen, fdjoneu flronprinseu Kenn’ icß t(;u ben !Btufif=SBIüd)er ber Stiitor 60, 40 40 50 Seßlen ftarf.
gnebrid) StBiIßetm non

r
$Kußen, ber beim erften Kreffenb waßrlicß unb Bqetcßnenb.* ©teieß bie Einleitung muß für Me Streicher

Sehen fein ßerg an bie ßotbe ®abcßmßlute, welche imponiereub Hingen, fowoßt in ber Eßoralform Wie
ißre wunberfame Schönheit fo bcfcheiben trug, Oer« _ 3m Earltßcater in fflien ging erftmalS in ber fliifflgen Bewegung bom tempo primo ab.
loren hatte. _ 3 * c g r e r S Operette „©in Seutfdjmeifter" ®er jioeite ©afe a capella mufe für einen arofeeti

©djoncr dS heute aber War ßuife nte settiefen. — 2eft üon ©ende unb — in ©eene unb ©hör mit einem mastigen IBianiffemo oemaltig fed)
Silberner fflrofatftoff floß tn Wweren galten hatte boüen Erfolg. ®ie ffiufit ift frifcß, metobiös ausnehmen. ®er britte Sab (»ettenjagb t „bie

an ihrer ßerrMen ebenmäßigen ©eftalt herab, ber unb trägt uiclfncb cdjt wiencrifdjeS ©epräge, ein paar waUcnben ffleüen jagen") mit Senorfolo macht (ich
Wpergeftidte »rautttteier nm»webte fte wie eine fflafser uub SSiärfdße haben ffiiener Blut unb ffiiener fchön mit ber attmählich fitß ftelgemben ülpotheofe
©torienwotfe, unb baS fdjone blonbe ßaupt frönte Beben, aber ber populäre gomponift hat (id) bod) ber Siebe. ®er bierte Keil (aiteerleuditen) ift ein
ber fnfehe bunfelgrune SDtßrtcnfrans. nießt auf Sfinje unb SBärfcße allein befeßreiufeu motten, entjficfenbcs Stßeno, in Weldiem bie ßoljbtäfer, Me

Suife ftanb am tfeufter. Snmenb btidte fie ßtn« er ßat einige große Slrien uub ®uette eingefloeßten, Streidjcr unb bie fubtit angewanbten ©cßlaginftru«
aus; hinab auf bie gefeßmudte Stabt, auf baS froß« bie, Wie faft alte neueren Operetten, über bieS ©eure mente oirtuoS gufammenmirfen. ®ie Steife ber Sn«
ließe Krcibcn beS SBeißnacßtSmarfteS, auf ben SSSalb ßinauSragcn. »er Beifaü für 3ießrer unb alle SWit« ftmmentation (Kieobä ift noch iuna) ift wirtlich »uhnn tinmon Q'mtnon fiinrtitf 211 Sem l^lornon Hmr „J.. r, „..4. m.x _ ft ... 01*4. r. . .. t . rv t « v ' « L. . .. - . 9.

.

ajiüeuS finbl“ gromme ©ebanfen bureßsogen baS Kejt bon Baut Hurtß, SKufif Bon Otto Steiße!, beibeit großen Seßtußfäßen: Ebbe unb glut Sturm
reine §erj ber jungen Braut. ift non bem ©tabttßeater in »Sin, fowie ben §of= unb Stille. Sfucß im ©ilußfaß finb gan* 'ßerrtieße

®a öffnete fuß bte Kßure — graulem bon ttjentent in Eaffcl unb Sfiiiesbaben pir äluffüßrung fflangwirfuugeu erseugt.
Bicregg trat ein: „SBerjeißeit ©ie, Brinjeffin — aber in biefem ÜBinter angenommen worben. 3u fflieb« ®a8 SBerf entläßt uns mit einem ßoeßpoetifeßen
biefes ßat foeben em alter SJtaiin für Sie abgegeben, haben fott biefelbe gnr geier beS ÄaifergeburtStageS Einbrucf. E8 ift SJiufif, teils imbulfine teils über«
3“) weiß nicht, ob id; recht (hat, es anjuneßmen, am 27. Sanuar in ©eene geßen. ans geiftBott gemachte. Es freut uns, baß ®reSben
aber er bat gar 0 flehentlich I" Suife nahm ge« - ®as Meer, ©ßmpßonie«Obe bon S.S.Ki« Me evfte «ufführung ßabeu wirb. 8fber mir machen
baufenuott ben fchltcßten Strauß aus mitben Stofen cobä. Breitfopf & Spartet in Seipgig publi}ieren atte großen Bereute in Seutfcßtaiib , Englnnb unb
unb als fie fernen ®uft ematmete, bemerfte fte cm ioeben bie Bartitur biefes großen SBerfeS, bas im Slmerita (Me Uebcrfeßung ift beigebrueft) auf baS un«
Weißes Blatt, ©te [aS: fgl. tgoftheatev in ®resbcu 0U einem Benfionsfon« gewbßnti^e SEBert aufmertfam, baS ju ben WirtungS«

u .. ... m .. .
aerte aufgefühvt werben fott. ®aS neue SÜBcrf ift für nottften unb intereffantefien neuen ttRufllbitßtungen

Uiib Wieber Hingen SBeißnacßtSIteber, fflannereßor, Solo, großes Orcßefter unb Orgel fom« jSßlt unb bem hohen Ernft unb Katent beS Stators
SBic emft m jener ffiuubernacht. potiiert, Me ®icßtuttg bon gart SBoermanu. Scßtere Ehre madit. Subwin ßartmann
Hilft Inloltor tniit’S tinni ftimmof itipVioi-. in. 1, J. J. (Co r* .t oir .

1 m « P ° ^ .

Unb wieber Hingen SBeihnaditSIteber,

SBic cinft in jener SBuubernacht.

Unb wieber tönt’B Dom .Spimrnet nieber;

9tun ift baS JQeil ber SBelt erwacßtl

®u fjaft an einem SBeißnaditSabenb
Stud) mich befreit non bitterm ©eßmerj
Uub beiue Xßränen fielen labenb
§inab in mein PerborvteS $erj!

SBtir öffnet fid) beS Kobes Bforte,

®u ftehft als jungfräuliche Braut,

©0 höre nun Brophetemoorte,
Sieh, was mein ftetbenb Stuge fdjaut)

®tch wirb bie Siebe tragen, heben,
Steid), wie fie feinem Warb }u teilt

$eS BotfcS Kren wirb bich umfehweben
Unb f|ireußen nennt bidj ftolj fein $eil!

9tid)t bleibt bie fern baS Seib ber Erben,
$od) in beS UngliidS harter Bein
SBirft bu beS SaubcS Enget werben
Unb nimmermehr oergißt matt bcinl

Immert, bie ®icßtung bon gart SBoermanu. Scßtere Ehre madit. Subwig ßartmann.
ift norätiglid) mufifatifch gebaeßt. Es finb Me Bio« — ®ie ©eneratin Barmentier, geb. Kßerefe
mente beS SKeereStebenS in furjen morlantcn Säßen TOilanotto, eßebem als Biotiniftiu belanntlidi ßo^«
gefdntbert, oßne SRebfeligfeit unb Bßrafe unb gcfdjicft berühmt. War bor lurjem in ißrem ©eburtSort Sa«
ftcigenib. bigliauo äum Befneß unb ßat gelegentlich eines ißt

®er gompomft ßat fuß bte gorm beS SBerfeS au Eßren ocranftolteten gonjerts ißre SBiitbürger bureß
neu gefdiaffen. gölicien ®aoib ßat bie„SBüfte" eine ißr immer noch föftlicßeS Spiet in Entäücfen Perfeßt.
Sßmßßonie«Obe genannt, Slber biefes SBerf ift meßr — Stalieuifdje 3eitungen erinnern baran, baß
5»!ufif«EpoB, nidjt ftraff in ber gorm. Siieobö ßtn« am 17. SioPember 1889 fünfaig Saßre feit ber erften
gegen ßat jwar feine ©ßmpßouie mit Eßor geben auffüßrung Bon BcrbiS ErftfingSoper „Oberto di
wollen, er ßat aber ben Begriff ®t)mpßome=Dbe San Bonifacio“ perfloffen fein werben, unb geben ben
enger gefaßt, graitj SiSjt in feiner (bebeutenb feßö« Stnftoß, biefes gubifüum beS populären itatienifdjeit
ticn) Sßmpßome<®id)tuug „Co qu’on entend enr la SUcifterS, beS StotjeS beS nmfifalifdien StatienS
montagne“ folgte einem äßnfießen ©ebanfen. aber wiirbtg ju begeßen. ES Wirb nun in Sttom ein ffo«
er uerfagte fidi bie Eßormftwirfung

,
er feßuf eine mitee aufammentveten, nm Me Borbereitungen au einer

HIAtflovIt^id Oorfinftdout n f itnAi f * n ft. .tft.v jtta fftl I t> .! ... ... 1 er
a ®9ietd), tute fie fernem tuarb gu teil! mcifterlidje Ordjeftcrmalerei, liefe über bie ©idjtermorte juüvbigen geier 311 treffen.

$e« Bottes Kren wirb bid) umfehweben Bietor $ugoS nur als Brögvamm Dorbrucfen. Unfere - grau Eofima SBagner berweitte in benUnb BrcuBcu nennt büß ftolj fern ©eit ! ©tcUuug jur Brogrammmufif bleibt fi<ß ftets gleich, feßten SBocßen in Sarlsruße, 11m mit gapettmeifter

m . , ,
.

®ie Kiii fit ift fo mächtig in ©djitberung tmififalifcßer SBtottt über bie nädiflen Sanreutter auffübrangen
9tid)t bleibt bie fern baS Selb ber Erben, (b. I). tpnfdier ober pt)antaftifd)er) ijuftänbe unb Bor« ju perßanbetn. 3u ben Beratungen gefeilte ficb noch
®ocb m beS UngludS harter Beul gonge, baß fie feßr woßl ohne Sorte „fcßilberii" fann. ffommei'jienrat ©roS aus Banreuth unb baS Er«
BJirft bu beS SaubcS Engel werben BeetßouenS Baftornl«©t)iupßonie wirb niemanb mit gebnis ber gepflogenen Unterhanbtunnen War baß
Unb nimmermehr Dcrgißt man bem! ber Eroica oermetßjetn, and) wenn fein Kitelroort bie im Saßre 1889 feine auffüßrungen in Banreutb’ftaft«

„
Kenbeitj Perriete. Sther baS „Sanblebeit" ift etroaS finben werben.

SuifenS Kßränen fielen auf baS Blatt, baS Stnton fo aUgemeiueS, baß mit bem Kitelwort auSjufonimeu — gnm ®ireftor ber Bern er SBtufif fcbnle
SüafT 'ßr als .&od)jettsgruß gefenbet. ®aß er richtig War. ®ie SiBjtfchen unb Bertiojfdjen fniuphouifchcu ift an Stelle bes wegen attersfeßmädie bon biefem
propßegeite, ßat uns bte SEbcltgc|ct)icf)te gelehrt. — Sichtungen bafleger, fuib mcift fein allgemeines, fon« Boften jurücfflctretenen 9b. Kcidiet ber um bas bor-
fflen.ge cstunben barauf trug bie ßolbfetige Braut beni etwa« beionberes an ©eßilberung SKajeppa, tige Süufitleben feßr oerbiente Stttufifbireftor 6. Mun«Me Hrone ber Bnngctlinuen 1)011 BrcuBen unb würbe ®arolb, ®ame ec. bebürfen ben Siiortleitfabcn. Unb singet erwählt worben
unlöslich mit bem ©eliebten Dereint. SBenige ©tun« ba bünft im* befjer, was 'Jiicobii «etßan ßat: bie

ben barauf fturb Stutou Staff, ber betüljuitcfte ©dn« (hmphonifeße Sießtung mit bem SBorte bireft ju ber«
«forttetims auf Stitt soe.)
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Briefkasten
her Htbaftlion.

Hnfragrn ift Me * b o n nementS-üuit-
tM«8 fceijnfßfifB- ftnonbme

rorrhen nid)t beantwortet.

Militär-Musikschule

ÄI8 adfleneßmeS unb niißlitfitS ffltUp

nad&tBflefdjmf für bie üeranroatüfrnbemufif-

froße 3uflenb tmpfttjlrn wir bie fotben

a!3 ftattlldjer
, fdimuiftt Saub erfdjienrue

„aRttfifaUfdje 3ugfiibpoft" 3atjtßang 1888
(ereaant geb. 5 2»t.). Tirftlbt entj,5tt beS

Stlebcrnbenunb Unterßalteuben in^üQe unb
Sülle; bie in bunter üHeibrufolgt einanber

nbtoedjfelnbrn ©eitrdgt in ©roja unb ©uefie,

bie Sieber, ßlaoierfiütfe ic. r fotuie bie jaljl.

reidjen 3Uuftrationen (gegen 90) rühren
oon beu beften 3ugenbfdjriftpenertt, Jlom-

poniften unb yeidjnern bet. Hn bem 9urf)t

toerben ®emüt unb (Befft, «uge unb Oßr
her fitinen SRuflfantrn i&rt b<Oe greube
haben.

31nd)träglic$e LÜHnngeu be« Rössel-
Hprm.gs in 9tr. 29; Wb. ®$l«iniger, »ern.
91. Sellien, ?. £e$rer 3Rangeri<$, eifenfämitt.

Scbrer 3ta§rtoolb, SBamba#. ©eometer 9leu»

mann, ©tbbneberß. 2e$rcr ©rate, 2Bolf8borf.

Aaobnffenburg. H. Sen betr. 9Rarfd)

befommen Sie itoeifello« bei $. 3. Songer in

Ä»ln a.

Cnen. H. J. 3a Wohl, ieber frühere

Sabrgang unfere* ©latte* ifl jnm greife

Don SM. 8.20 ju hoben. Sammlungen tton

Sänken gibt e* biele; Wir empfehlen gftncit

„SaHobenb" Sanb 1 bi« 6 & 1 »erlag

bon (Sari Stühle in £Reubni$ bei ßeipjtg.

Altwied, tt. SBit foltben Slrrangeinent»

fönnen foir 3bnen leibet ntc$t bienen.' 2lm
beften toenben Sie fi<$ an $. 3. Songet in

Jtöln um eine Sluttoabl.

Frankfurt. E. M. ICaunuJftraße 27 .

SBieS&aben.

Elsenscbmitt. M. gönnen 3hnen
Leiber nid)t bienen.

fiupferbainmer. A. S. $a£ Hätfel

ift fthon fe^r ältlidj.

Kfetelln. ©ebidjt te<$t fc^bn, aber für
unS ni<bt geeignet, ad 2: SBenben Sie fid?

mit bem S^aufpiel an gelij SBlocb (Erben in

Serlin, SDorotljeenftraße so.

A. K. in W. gür biefen .gierig ber SWufij

ift immer tto# beffere 9bi8ft<$t. SlUeä Weitere

hängt jebo# öon ju Bielen gaftoren ab unb
ift ju grunbberf(hieben, aid baß e« möglt<$

wäre, 3hre Weiteren gragen au$ nur an*

nöhernb ju beantworten.

Wien. J. M. WuSgepfiffen ? JDiefeSlngft

braunen Sie ni#t ju hoben — benn foHte

baä Stücf je jur Aufführung fontmen, Wirb
baS ©ublilum Bor lauter gähnen nicht }u

pfeifen Bermögen, »erfügen Sie über ba§
umfangreiche Sßanuffript.

Köln. H. K. Angenommen, — einige

Äürjungen borbehalten.

Deibow. Elise. Sa Wirb ber Arjt

f(hon xe<S)t haben, ^ebenfalls muß jebe UeBer=
anftrengung Bermieben Werben, — bie Stimme
lann unter ben ohWaltenben Umftänben feineä*

WegS triftig fein.

Dörnbach. J. H. Sa ift gar nichts

ju fchämen. greili^ fpottet jeber über feine

erfte Siebe unb feine gugenbsgfclrien, — bev-

geffen hat fl« aber noch feiner. 3hre „3ugettb=

gfelei" ift aber gar nicht o^ne anb mit einiger

Aenbcrung Werben Wir fie gerne uerwenben.

Düsseldorf. O. M. Alb tptanoforte*

ßomponift Würben Sie ftd) am beften piano
fort machen. Sagegen SRefpeft Bor 3hrer
ERoBedette, Welche Wir ju gelegentlicher »er*
Wenbung hi« behalten.

Basel. K. L. ein portreffliöher Auf*
faj, — foU balbigft berwenbet werben.
Barmen. K. J. Sa« ift in ber Sh«t

eine echt „chriftliche" Älabierfompofition, benn
bie rechte $anb Weiß nicht. Wag bie Hnfe thul
Beibersdorf. O. B. Sobalb Wir bie

bringenbfte Arbeit beifeite haben, werben wir
ber Sammlung gebenfen.

Stettin. W. B. ©efpielt bürfen bie

betr. Bearbeitungen wohl Werben, aber nicht

gebrutft AJenben Sie fich an Söellmann &
Sbümer in ipotfchappel ober Soui« Dertel in

§annoBer.

Ruttka. 5f. D. SJlein, ba8 gibt eä ni(ht;

in ber Segel Werben bie Atufifbeilagen mit
in bie ginbanbbede ber „91. 3JI." gebunben.

Opladen. G. U. Solche rein te^nifche

unb biffljile ©eigenbaufragen Bermag bod)
Wohl n«r ein fehr guter ©eigenbauer ju be*

antworten.’

Genova. E. B. ©eften Sanf, — haben
feboch feine ©erWenbung.
M. A. in B. Setber nicht BerWenbbar.

Freilassing. F. P. ©on Aleuter eji*

ftiert ein foldhe# Sieb nicht unb Ar. 2 ift in
ben Äatalogen ebenfalls nicht ju finben. ad 2 : I

3e nach ber »eranlagung
; ba§ 8. gahr bütfte

bat geetgnetfte fein. Sie Keiferfche S^ule ift

nun ©erlag Bon <J. Sühle in Aeubni^Seipjig.

Wttrsburg: „Hans Sachs“, „©ift

Berlin S/W., ^enisalemerstr. 9.

Vorbereitnngsanstalt zum Militärkapell-
meister, genehmigt vom Königl. Kriegs
ministerium am 26 . Juni 1882 . Nach be
endetem Knrsua erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister-Aspiranten ein Zeug-
nis der Reife. Theoretischer Unterricht
auch brieflich.

H. Bucbbolz, Direktor d. Anstalt.

Spezialität.

rnil. Unterriebt
in Harmonie,Komposition, Kon-
trapunkt. Neue Anmeldungen bis
16 . Januar. Prospekte gratis.

Prof. O. Ilöser,
Place d’Arve, 2U2

,
Benf-Carouge (Schweiz).

Für Ciurgem-Yerelnt
Grösseren und kleineren Vereinen

empfehlen wir angelegentlichst folgende
Werke für gemischten Chor:
Berger, W. Op. io. Nixenreigen, mit

vierhändiger Klavierbegleitung.
— Drei Chorlieder nach Liedern aus

op. 28 ElBlein v. Caub, -Traute Hei-
mat, zu dir zieht’s mi hin.“

Dietrich, Alb. Op. 31. Rheinmorgen.
Konzertstück m. Drehest, od. Klavier.

Hecht, Gust. Op. 18. Drei Lieder.— Op. 17. Drei deutsche Volkslieder.— Op. 20 . Domröslein. MitKJavierbegl
Rheinberger, J. Op. 76. Toggen

borg. Romanzen-Cyklu8 mit Orche-
ster oder Klavier.

Beinthaler, C'. Op. 18 . Zwei Psalmen:
„Wenn derHerrdieGefangenenZions

,

“

.Frohlocket mit Händen.“
— Op. * 0

. „Lobe denHerm, meine Seele.“
Psalm 103 .— Arie aus Handels Messias

:
„Ich weiss,

das s mein Erlöser lebet.“ Für Chor
a capella.

Scharwenka, Ph. Op. 85. Dörper-
tanzweise.

Gesangvereinen resp. deren Dirigenten
senden wir auf Verlangen Partituren
und Verzeichnisse unserer Gesangswerke
nebst Preisangabe zur Ansicht.

Praeger & Meier, Bremen,

' «• : P ®
Billige

höcfcst elegant ausgestattete

4^ Albums
für Pianoforte.

Universal-Tanz-Album. Enth, 100 Tänze
in leichter Spielart. 108 Seiten grosses
Format. Elegant kartoniert. Preis 3 Mk.

Joh. Strauas-Album. Enth. 100 der schön-
sten Tänze, leicht bearb. 108 Seiten
grosses Format. Eleg. kartociart. Pr. 3Mk.
taaselbs elegant gebunden. Preis 4 Mk. 60 .

Operette n-Alnum. Enth. 60 Operetten in
Form v. Potpourris, Phantasien, Rondos
etc. Gr. Format. Sieg, kartoniert. Pr.sMk.

Frledrloh-Lleder-Qrilsse. 40 Tonstücke
über beliebte Melodien. Gross. Format.
Elegant kartoniert .... Preis 3 Mk.

Jungmann-Album. 40leichteu. brillante
Li eder-Transkriptionen. Elegant

kartoniert . . Preis 3 Mk.
Verlag von

Otto Forberg {vorm. Tbiemer* Yerlag)

in Leipzig.

Neu! Weiünachtsmusik. N°n!

Weilmaohts-Album für Pianoforte. Enth.
die beliebtesten Salonstüoke von
Fritz Spindler, Gustav Lange, Charles
Morley, Sydney Smith etc. etc. 106 Seiten
grosses b ormat, Eleg. kartoniert. Pr. M.3.-

Spfndler, Fritz. Op. 302. Drei Weih-
nachtsstücke für Pianoforte.
Nr. 1 . „Stille Nacht, heilige Nacht“, 2 händ.

M. 1.60
dasselbe 4händig . . „ 1.50

„ 2. .,0 sanctiB5ima," 2 händig „ 1.60
dasselbe 4 händig . . „ x.60

„ 8. „Vom Himmelhoch“ n. „Am Welh-
nachts^anm die Liohter brennen",
2 händig „ 1.60
4händi_g i.eo

Spindler, Fritz. Op. 363. Syheaterlied

für Pianoforte, 2händig . . „ 1.60
dasselbe 4 händig . . . . „ 1.60

Verlag von Otto Foxbaxg (vorm. Tniemers

Soeben erschien folgende hervorragende Neuigkeit:

Von der wiege bis zum Grrabe.
Ein Cyklus von 16 Phantasiestiicken für Klavier zu 2 und 4 Händen.

Von Karl Reinecke, op. 202 .

Inhalt:
1) Kindesträume . , .

2) Spiel und Tanz . .

3) In Grossmütterchens
Stübchen ....

4) Rüstiges Schaffen .

6) In der Kirche . . .

6) Hinaus in die Welt. .

7) „Schöne Maiennacht,wo
die Liebe wacht'

8) Hochzeitszug . .

Preis : 2 h. 4 h.

M. 1.— 1.30

,, 1.— 1.80

„ 1.— 1.30

„ 1.— 1.30

„—.80 !.—
„—.80 1.30

,—.80 1.—
.,—.80 I.

—

Verbindender

Inhalt: Preis: ah. 4h.
9) Des Hauses Weihe . M. 1 .— 1.50

10) Stil es Glück . . .

11) Trübe Tage . . .

12) Trost
18) Geburtstagaraarsch
lt) Im Silberkranze
15) Abendsonne . . .

16) Ad a9tra „
2hd. kompl. 2 Hefte A3 M

, eleg.geb. 8 M.
4hd. kompl. 2 Hefte A4 M. eleg.geb. 10 M.
Text gratis.

loh empfehle diese hinreissend schonen Stücke unseres berühmten Meistere
Prof. Dr. Karl Reinecke allen Musikfreunden angelegentlichst, dieselben Bind

ein Schatz für iede Familie, erfreuen und erbauen Jung und Alt.
Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikhandlung oder direkt frko. vom Verleger

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, Querstrasse 26 u 28.

Vfliag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erstes Noteabuch
für Anfänger im Pianofortespiel.

Ein Beitrag zu jeder Klavierschule

von Anton Krause. M. 1.50.

!ffP-§!ig>

Welches sind die besten, billigsten und lusterweckendsten
Schuten ? .

Antwort:

Beim Klavier-Unterricht

:

Reisers

Universalklavier-
Preis Schule 3 Mk.

die auf 150 Seiten (grösstes Noten-

quartformat) vom ersten Anfang

an bis zum Schlüsse die Lust am
Klavierspiel stärkt und den Schüler

in angenehmer Weise bei ernstem

Studium nach streng pädagogi-

schen Grundsätzen zum tüchtigen

Klavierspieler macht.

Die Schule kostet trotz ihres

grossen Umfanges nur 3 Mk. Sie

ist in des Wortes wahrster Be-

deutung eine Universalschule, eine

Schule ersten Ranges!

Beim Ifiolin-Unterricht

:

Schröders

Preis-Violin-
Preis Schule. 3 Mk.

Sie ist zur Zeit das weitver-
breitetste Unterrichtswerk für die

Violine. Einer der ersten Violin-

meister, Herr Professor Joachim,
hat sie als das beste Werk auf

diesem Gebiete bezeichnet und aus-
gewählt, als infolge einer Preis-
konkurrenz zahlreiche Schulen im
Manuskript eingesandt waren. —
Ein anderer Violinmeister nannte
das vorzügliche Werk „die Schule

der Schulen". Der Preis dieser

Schule ist trotz grossen Umfanges
(124 Seiten Noten, Quartformat)
nur 3 Mark.

Verlag von Carl Rühle, Leipzig-Reudnitz
(vormals P. J. Tonger).

Franz Teubner, Magdeburg,

Werkstatt für Streich-:
Konzert-Violinen, Belster-Instrumente

nach echten Originalen, wie Straduariusr
Amati etc. etc. Preis von M. 60— 160 .

Alte Violinen stets vorrätig.
8ohUler-Violinenra.Ebhlz.Garnit.v.M. loa«.
Violinbögen f.Solisten.Mod.Bauscb od.Tourt
Grösstes Lager v. sämtl. Mnsikmstrum. und
deren Bestandteile.

Lieferung pünktlich 1 Preise streng reell 1

Preislisten gxatia und franko.

Epochemachend in der Klavierpädagogik
sind die
Studien* und Vortragswerke

Hans Schmitt,
Professor des Klavierspieles am Wiener
Konservatorium. Vollständiges Verzeich-
nis gratis und franko .

Ludwig Doblinger^SK»^
Handlung, Wien I. Dorotheeraatse 10.

OIjKO, Elise,

ISteikaUIäMbst.

P
:
3 Bände, seit vielen Jahren
eine mit Recht beliebte Lektüre
für musiklieb. Damen, für Weih-
nachten bestens empfohlen.
Jeder Band ist einzeln *u

*#6.76durckaIleBaclihandl,
zu beziehen und verlange

man zu diesem Preis stets Exemplare ln
neuem Elubnnd (roter,goldgemustert.
Schnitt.) (Verlag von J. A. Barth ln Laipzig.)-

Wirkennen keine
bessere, lusterregend, u. lusterhaltendere.
.ja Lust u. Fleiss steigerndere Schule.“*)

Signale f. d. müsikal. Welt, Leipzig.
*) G. Damm, Klavierschule, 68. Auf!., 4Mk.
Steingräber Verlag. Leipzig.

„liiederqneli.‘
OFil Volks-, Vaterlands-. Soldat.-, Jäger-

u. Kommerslieder, berühmte klasa.
moderne u. geistl. Gesänge f. i Singstimme
m. leichtPianobegl.einger.v. Wilh.Tachiroh.
Preis 3 Mk. Fein gebunden Mk. 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht Ihresgleichen.“
Stelngräber Verlag, Leipaig,

Carl Simon, Musikverlag,

Berlin SW.,
Markgrafenstr. 21.

Spezialist

Harmonium
und Generalagent für Scliledmayer,
Stuttgart, versendet die Preislisten
der berühmteu Harmoninms, sowie
den Verlagskntalog über

Harmonium -Musikalien gratis.
Auswahl-Sendungen, die ich als Fac„
kenner praktisch wähle, stehen billigst
[zu Diensten.

Für Mäiinergesang-Vereine J

Humoristische Singspiele
und mehrstimmige

Gesangs-Scenen,
fiix Männeichor und Soli

Op. von Krnnt Simon.
117. Eine Sängerfahrt naoh Kamerun M. 3.60
138. Der Trompeter von Krächzingen 7,60
155. Eine lustige Waldpartie

. . 3.60
162 . Der gestörte Polterabend

. . 8.60
171. Die Landmiliz von Blasewitz . 4.6O

Zu beziehen durch Heinrichshofens
Musikalienhandlung in Magdeburg.

Neu. Weihnachts-Glocken. Neu.
Brill. Salon-Walzer f. Pian. v. H. Franke:
Op. 29

,
Pr. M 1 .6O. G. Eins. d. Betr. in

Briefm.oderM 1.30 in bar erf. fr. Zusend.;
a.d. alle Buch-u.Musikalienh.z.bez. Erelburs
in Bados. H. Frauke

,
Wilhelmsstr. 82.

12 Lieder
für 1 Singstimme mit lilavierbe*
gleitung von Hefa.. O-xosfaolz, melo-
diös

,
nicht schwer und effektvoll, durch

jede Buch- und Musikalienhandlung zur
Auswahl zu beziehen.

Verlag v. E. Sommermeyer,
Baden-Baden.

„Die beiden Schwestern
Prachtv. Familienalbum in Bild u. Lic

Schönstes Geschenk f. Mädch. alle • Alteral
88 l-,2-u.3stim. Lied.m.KJavIerbgl.Ladeni
4.50. Direkt v. Verf. Bodle, Ehrenfeld 3.

In der Edition Paters erschien:

Praktische Klavierschule
von

Louis Köhler
Opus Boo. Mark 8. -
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bu eltt Hblet — ftttgt, bifl bu ritt aBürtn<$«i

— triebt,* fagt ber Steter, Wir afccr Idnnen
bejflgUdj gijrtr Sitte um unfern 3tat woljt*

metncnb beifügen: Stfl bu ein ©^ufter, bleib

bei beinern Seiften.

Bndupeüt. E. G. fflann ©ie auf Ser*

BffciltlLtyuiig beg un# gefnnbten 5TOanuflript6

Reffen bitrfen? 3 mm er, um mit bem neuen

geflügelten äDorte ju reben.

Prag-. C. II. 2)te$l: SDie ©eigenmadjer

bet alten italieniföen Schule, £§arafteriftil

i$rer arbeiten u. f. ip. (Hamburg, 3 . fr.

Stifter, SHtieitgefeUfcfjaft, SM. 1.25). Sdjii--

berl: Sie Biolinr. 3b r SBefen, iljre Bebeu-

tung unb Be^anblimg (Seipjig, flarl üJterfc--

burger, SKt. —.90). ©djnfter & £0. tn 9Rart>

neutirctyen. Hermann Xrapp in SRcufirdput

(B&ljmen). auib in ©djibiOa# (Böhmen) ift

eine gute frabrif, bie frirma ift uni nic$t

meljr gegenwärtig, tönnen ©ie aber leitet er*

fahren,

Altona. C. R. Kein, e« geljt mit bem
aflerbeften 2öiHen nid^t.

Hanau. O. Sie bcutfdfe 2lu3ga6e toou

Die Mull ift bei 5Hol>.Su$ in Stuttgart erf^ientf».

Halle. A. S. Sielmal i)a&en ©ie einen

©c$ufj ittl ©<$Wavje getijan, — bie Crjäl>lung

ift re$t fc$ütt, nur bie Cinlettung fjaben Wir

etwa« gelürjt.

Elpputadt. I>. IV. ©ie Ijaben ja fo

re<bt ©djort Soltaire pflegte Ju fagm, c«

gebe jtoei Älaffen Von 2Jlenf<f>eu, eine, Weitst

JBerftanb bot«, unb eine, Wri$e leinen l)abc.

Salzburg'. 91. v. W. 1) Sanfenb ab-

gelefjnt 2) Siel SRotetten unb ein 3B«i§-

nadjtdlieb für »ierftimmigen Gljor bim fr.

3acob« (D. Kable« Ka<$f., Gjfen). — frri?

©pinbler Op. 302 breiSajeil?na<btlfUtde, op.363

©plrefterlicb für fllauiev 21)bg. unb 41>bg. — .

2Beibnacbtl*aibum für fllabier, 16 ©altmfiüde

(D. gorberg, Seipjig).
|

Stolpen. E. Sal bürfte entweber an

ber {flechten ©aite, ef)er aber an ber fester*

haften, ober lofett Sluflage bei Griffbrett«

liegen.

Braunsberg. v. R. ©te ^aben bie

Sette gewonnen, bie aufgejtidjnrie Sonfolge

lommt Wieberljolt in „Carmen" toor.

Arad. J. B. ®al fmb ipirfbert« „Six

ötudea mälodiques“ op. 6
, früher Serlag

bon Sle^etti in 98 teil ; Wabrfdjeinlitb ip biefe

glrma in ber je|igen girma 6. 81. ©pina in

2Bien aufgegangen.

Weimar. F. Sir tonnten, trojbem h?ir

bie gü^l^örner nad) ö er f<bi ebenen ©eiten aul=

predten, leine ©pur ber trefflichen Äünfu
Icrin Gmtlia Gfjtomi pnben. ©ollte cl uni

immerhin noch w’ögltd) fein, etwa« ju erfahren

— Pießeid)t ip einer unferer flefer im ftanbe,

uni aultunft ju geben — fo Werben ioir an
biefer ©teile Weitere SRitteUung machen.

H. B. in B. golgenbe ©achen toerben

paffen: Sie aibum „frrüf)ling«grüj{c", „Sou*
6 i Iber" unb „anberfenl ©itberbuch" (9teubtii$=

Setpjig, Carl SlüQlc, ä 9)11. 1.—), ©onatinen
bon Äuhlau (babon jnerft op. 20 9lr. 2 unb 3),

:

©alonptrlen 59aitb 8 (beibe ÄoHeltion Stlolff).

Breslau. G. K. „fßichtli" — um mit

gauft ju fprcchen,

Bnronsk. C. V. „fWichel" bon Ätm&c
op. 32 a (Seipjig, g. ß. C. Seudart) ; „fieinr

rieh" bon Scfyüffer op. 48 (Seipjig, g. Äipner);

„©peifejettel" bon 3'ößner (Äipner). „Bürger*
garbenmarfch" nicht belantit.

R. in ST. an inpruttiben Sachen bürften

Pch bie leichteren ©onatinen bou Äuhlau eignen

(Äoßeltion Sitolff SDI1.1.—), auch „Uufere Älaf*
pler für bie Qugenb" (Sitolff, 9 ©oe. ä SRI. 1 .20).

Sehterc bienen auch P>r aufmunterung. 3 ,|r

Unterhaltung f^lagc bor: „aul ber gugenb»
jeit", „©tijjen", „aipenllänge" (Untere bei

Carl SRilhl*» JReubni^Scipjig, pr.Bb.m 1.—).

»eethoben: Sonaten, aulgabe Cotta ober§all*

berger.

Wien. E. H. Saju bvaucht’l both i»ohl

leine Sebilationen — blope fßamen ittuftrer

Sünger fßolhhhmnial ebnen fchon ben gefuchten

9Bcg. fibren Sie einmal: 3Jian näh«« f'«h ber

Same mit Siljt, fchmüde pe mit einem
©trau®, behänge ihren ©d)tuaucnhall mit
einem SRubinpetn, führe pe jum ©upp 6 ,

lege eine anjabl ©olbmarl in ihre Sruhe
unb bann hat man Selibel (be Sieb’).

4?
4

° '<? .
v
r<S-JVs '' a .-y \r

WS//*

Im Verlag von F. R.C. Eeuckart
tu Eeipzig erschien soeben:

9

.

Lied im Kärntner Volkston

Thomas Koschat.
Op. 74.

Für Uäanerchor. Partitur 40 pfg. Stimmen
m 1& Pfg.) 60 Pfg.
rilr ein» Slagetimae mit Piwoforte Mk. 1.

Ein effekivolles Vortragsstück.

nmmnnuwmu
» gFür Gesangvereine. »

• Novitäten:

Krön, Jidtle stiMlei.
Humorist. Männerquartett. ^
F’finhmA “Waa die ^' J5ÜUmBjZeitui1gbringt. y
Humorist. Polka f. Mannerchor, y

r- Böhme, Säicerioners.

y Humorist. Potpourri f. Männerchor, y
RÖhm ft

S&aagermaxsch. yXJÜHme,
f Männerchor, y

Müllftr Mei Leibzig ymuu®r
; low icü mir, y

y Einschneidiger effektvollerMarsch, y

I
y —* HU1UU1 10 IldLrllLrJJUli L LU* y- — ' Alter schützt vor y

Humorist. Polka f. Männerchor, y
vHnmoristisclieDnRtte:-*- <

'y pnnVio Alter schützt vc
y * Thorheit nicht. y
J Krön, Eil Msiialiscto Wettstreit. J
J Krön, Roian ml EocMicl. J
Jw Ansichts-Sendungen "•* J
<* stehen zu Diensten. <
f Gebrüder Hng ?
£ in Leiozie. Musikalienhandlunz. ^

»>v^vv'///av,

©rfnlp
crjielt man nur, loenn bie Annoncen gtoeef*

mäBifl abgefafet unb tt)pograpi)ifc^ an*

ßemcffeit auögeftatlet Rnb, ferner bie ric^*

v ’ tige2Bai)I ber geeigneten 3c i-

Unrm Airirnirrrtr * un s en um bic§ ju er*v,uw
l rcicfjeit, luenbe man fid) an bie Stnnoncen*

Grpebitiou Rndolf Mosse; bou biefer fjlrma tuerben bie aur (Srjielung

eines Erfolges erforberlidjen 9hi6fiiiifte foftenfrei erteilt, fomie Snicratcn*
©iitmiirfe jur Sfnfidjt getiefert. Screrfjitft merbeit lebiglid) bie Original**

Hcileiiprcifc ber 3cUungen unter 23eiuiÜigung böc^fter Rabatte bei größeren
Aufträgen , fo baß burcf) ©emißung biefeS 3nftit»tc8 neben ben fonftigen
großen Vorteilen eine ©rfUarni» au ^nfertionSfoften erreicht mirb.

Atelier für Cremoneser Geigenbau
von Otto Migge in Cob/enz.

i neue ötreicninsirumeniB, anerkannt g

S (BerJimniftirolieg unb niittlife fEHaefdieiik: iMl

Ehrenmilglied des Konservatoriums (Abt. der Akademie der Künste) in Barcelona.
I Heue Streichinstrumente, anerkannt alt-italienischen an QPte gleich. Prospekte gratis.

Musikalische Jugendpost
1888

, elegant

,

Preis 5 Hark.
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen.

Aus den zahlreichen günstigen Urteilen über den soeben er-
schienenen Jahrgang 1888 der Musikalischen Jugendpost greifen

wir nur folgende heraus:
. . . eine Jugendschrift, die in

jedem Hause, wo die Musikpflege
zu den Bildungsinterpssen der Fa-
milie gehört, dem Weihnachtstische
zur Zierde gereichen wird. . .

.

Neues wiener Abendblatt,

post die Vorzüge eines musikpüda-
gogischen Werkes für sich in An-
spruch nehmen . . .

Die Presse,' Wien.

, . . möge denn die nicht genug
zu lobende Zeitschrift auch in die-
ser Gewandung als Weihnachts-
geschenk zumal in tausende musi-
kalische Häuser wandern.

Kölner Nachrichten.

. . . überall der richtige Ton
angeschlagen, der die Saiten des
Kindergemuts trifft, bald in ernster
Uiiterweii-nng, bald in heiterem
Geplauder . .

.

Berliner Tageblatt.

... als stattliches, elegant ge-
bundenes Buch erschienen

, das
durch Heichhaltigkeitj Frische und
Abwechselung der litte» arischen,
musikalischen u. illustrativen Bei-
träge ausgezeichnet ist . .

.

Hamburger Nachrichten.

. . . Die Zeitschrift dürfte bald in
keinerFamilie fehlen, in der man auf
die musikalische Erziehung der her-
anwachsendöH Jugend Wert legt.

Berliner Courier,

. . . Frei von jeder Pedanterie,
kindlich aber nicht kindisch gehal-
ten, darf die Musikalische Jugend-

... So möge denn dieses treff-
liche Werk sich weiter einen stets
wachsenden Leserkreis erobern und
zur Freude und Belehrung unserer
Jugend auf i echtvieleuWeihnachts-
tiseken Beinen Platz finden.

Breslauer Zeitung,

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

•vwwv»\\u\\\\\\\\«

cSingcgangnie JoDifäfrn.

Bcfptjedjuna itnjElncc ®*erftE mit-
teljalfcn.

3ilc ElaSrfet }u 2 Ijäitlren.

©obarb, Benjamin. Op. 107.13 Non vei-
les Etudes Artistlqaes. SRI. 12.50.

(Strlin, «b. jjürpmx)
— Op. 63. Chemln falsanft, ils
moreeaux. (Berlin, 5Kb. ffürpntr.)

©pleiter, ßermann. Op. 19. Varia-
tionen über ein eigenes Thema.
8JH.*.— ( Seipjig, C. g. ffafrnt, Ktadjfolger.)

0ofc.lt, Sri* Op. 46. Kaiserin
AUffUSta Viktoria - Gavotte.
SH. 1 . 60 . (Nürnberg, 8Bil&. ©4mib.)

(8furtfe|ung auf ©. 806 .)

Sammlung
auserlesener

Original-Männer-

Chöre unter Mitwirkung
bedeutendsten Minner-

quartett-Komponlstan. Heraus-
gegeben von Jaoob Glruber.

Freia pro Heft, ca, 20 Hummern, 2 Mk.

C
„M1 ifl 2 ... .... sehe Musikalien -Handlung °“ri Berlin W.,Frleilrioh8tr. 58.

Eüüle & Hunger
•endet gratis den soeben er-
schienenen, bis auf die Neu-

zeit ergänzten 1 t
"

Führer w\ - V- ’

dnroh
I I i U 1 .»«41

Neueste u. beste Schulen, jl
Celloschalev.H.Heberlein,2T.geb.ä2.—

I

Clft» inettsch n I e v.R.Kietzer, 3T.gb. ä 2.—

I

') Clavlersohule, Grosse v. Louis
Köhler.op.3 14.Letzt Meisterwerk
d. berühmten Pädagogen.3T.geb.ä2.-

Coucertinnschule,40töu.v.Sokoloffäi.—

1

Concertinascliule.mön v.Prussak ä2.—

I

Cornetsch ulev.A.F.Bagantz,2T.gb. ä2 — I

FlüteiiMcliule v.Ern.Köhler, aT. gb. fc2.— I

Hai-nionikaschule v. J. A. Sokoloff l.~
|

Harnion lumschulev.A. Michaelis,
auch für Organisten, 2Teile.geb.42.-

H arm o nie) ehre v. F. Dräseke, f.gb. 3.—

I

Mandoliuenschulev.E Köhler.lT.gb 2 —I
Helodielehrev. A. Michaelis,!. gb. 2.— I

Sänger ABC v, E. Nössler —.5ü|
Violin9chulev.A.F.BHgantz,3T.gb.42.—
ZltherschuIe,Wienerv.Mayer,iT.gb.2.~
Der kleine Ru bhiHtein.f.jungePianist.;
70ern8teu.heitere,klass.u.mod.Stücke,L
looSeiten,m.Fingernatz v.F.Friedrich. I

Pracht- Ausg.3.—.BilligeAusg.geb. 2.— I

Verlag;?. Jnl. Heinr. Ziiimiennann, Leipzig!
sowie durch jede Buch- undMusikhandlg.l

Ä’KLAVIERSAITEN'S

Die Signale schreiben über die Grosse
Klavierschule von Louis Köhler, op. SU:
r
Das ausserordentlich gründliche u. bis

ins einzelne gehende Werk bedarfkein er
besonderen Empfehlung.“
Wer gründlich Klavier u. Musik lernen

will, nehme nur Louis Köhlers Grosse
Klavierschule 0^

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 200 000 in Gebrauch), empfiehlt zu bequemen I
Bedingungen 1

Rudolf Ibach

in 4« Edition Peters erschienen

I neue Klavierstücke und Lieder vonm Grieg. m
P. J. Tonger

|

Muaikalien- und Instxumenten-
Handlung.

|

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und
Königs.

Köln a- Rh.
Am Hof Nr. 34—36 ae?

versendet auf Wunsch

Musikalien-Kataloge
und illustriertes

|

Instrumenten-Verzeichnis
gratis und franko.

. Reichhaltiges Lager

|

gebundener Werke der billigen
Ausgaben

Litolff, Peters, SteiDgräber etc.

Ansichtssendungen von Musikallen aller Art
1 stehen gerne zu Diensten.

wmMWMWl
Moritz Gläsel

genannt Wiener,

j
Instrumontenfabrikant,

Marknenkirchen i. 8.

I

* Anerkannt grösstes Lager
|Deutschlands von alten ecli*

|

m tcn Streichinstrumenten

I

|
a

tE5S5HSg5HE^E
GJ-. & A. Klemm,

Rieb. Scbuater

Mnsikiiistrni]ientEn-a.SaitBn-Fal)riL
,

Gegründet 1817. - ,Markneukirchen (Sachsen).
Beste und billigste Bezugsquelle für Violinen,
Celli, Bässe, Zithern. Blasinstrumente aller
Art, Salten eto. Preiskur. grat. u. franko.

Violinen,*“-*'" et0 >
. u. alle Bl an- L

lnstrinnen te am vorteilhaftesten I
direkt von der Instrumentenfabrik |

i). O. Schuster jun.

266/56, Erlbacher-Strasse,
MarkneukArcben, Sachs.

Hlustr. Kataloge gratis u. franko I

Beste Beiiigiqnelle für echt
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern.— Fabrikpreise.

* Preiskurant franko,
E. Tollcrt, Rom, Ripetta 57.

lanuos
itentscfirenlieBstinii-
VorrU’.litnnjr.
Dae Neueste und voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-
wechseln mit andern man-
gelhaften Systemen. Ver-
lange ji d rmann illustr.
Beschreibung uns. Erfldg. I

Leipzig. Serbser & Co.

Metronome (Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohne Uhrwerk, Mahag. M. 6,—

{ II. Qual. m. Uhrw., „ „ 9.60

^1. „ Jprima „ ,, „ 11.—
mit Glocke mehr „ 3,—

Versendungnur gegen vorh.
L Einsend. od. Nachn. d. Betr.

Mustroph, Berlin S.W.
k Friedrichstrasae 87 a.

I Uhren- und Metronom-rafcrllunt.
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und iiinflfer.

— Um baS SJBiebevetftefjen beS ©ounobjcben
Büpnenroerfes „ 9) o m e o unb 3 ul i a" ju ermög-
Heben, bat bie Sireftion bet (Stoben Cper ln gäarts
ibte 3uflutf>t ju Abelina ißattt nehmen mü([en.

3“ bet Aufführung brängte ftcb ganj Sßarlä, als ob
e8 fiib um eine funfetnagelneue SRooität gebanbelt

hätte unb im ©runbe genommen toaren nut jwei,

nebenbei bemetft, recht übetflüffige ©infcpiebfel neu,

mit benen (Sounob bie Partitur beteidiert hatte, welche

bliebet oerfchromben bütften, fobalb bet SenfationS-
tummel »ettaufcht ift. Sounob birigierte (elbft. üiiaS

nun bie Sßatti betrifft, fo fonnte pep baS Sßnblifum

nicht »ethehlen, baß bie 3apre auch an biefer phäno-
menalen Srfcbeinung nicht fpurtos boriiber geglitten

finb. 3nbef[en, toenn ihre Stunft nicht mehr fo peS
unb in fo berilcfenbem Stanje leuchtet, mie epebem,

fo oerftebt fie heute um fo intenfiber ju ertbärmeu.

3a, man fännte behaupten, bab in becn Wabe, als
bie natürlichen Wittel (ich [chtoäcbteu, ihr fünftlerifcpeS

Wefen (ich ftärtte unb fteiaerte. 3hte bramatifehe
©eßalhmgstraft hat entfepieben getuoitneu, ihre S8o=

falifation ift noch immer bon entjiiefenber Ktarpeit.

So fommt es, bab bie SPatti — nach ihrem ©ntree-
toaljer aEerbingS mit tofeubem SBeifaH auSgejeichnet— Siefen Ülbenb bieEeicpt nicht in Sem Konto ber
äuberlich hrtEanteften, aber immerhin in jenem ihrer

liinftlerifeb reinften ©tfolge Wirb Oerjeidjuen fbnnen.— ®er ®omorganift X I). tforchpammer in

Wagbeburg ift jum fönigl. Wufifbirettor ernannt
toorben.

— iß aut b. Sanfä hat fürjllch wie in $arm=
ftabt unb gjranffurt a. W., fo nun auch in Statt-
gart mit feiner Steuftaoiatur, auf ber er fidfi felbft als

fßianift probujierte, bas oerbiente Sntereffe erregt.

— ®a8 ^edmannfcpe Quartett aus Köln
ift jur Seit toieberam auf einer gröberen Sfunftreife

begriffen. Augenblicflich Weilt es, neue ßorbeeren
fammelnb, in Scbottlanb. Wie Wir bem in ©la&gow
erfdfjetttenben „geralb" entnehmen, haben bie bielge-

feierten Kiinftter bort in einem Konjcrt beS IpiEpeab-

fchen Samntermufif-SBereinS einen grobartigeu ©rfolg
gehabt. ®er Sonjertfaal, bie „Surgh ®aE", War
überfüllt, unb biele SjSerfonen, bie noch ©intaß be-

gehrten, mußten auf bie folgenben Sonjerte bertoiefen

»erben, ©efpielt Würbe bas SBrapmSfdje Staoier-

guintett in F moll, Sßrätubium unb jjuge für Klaoier
in E moll Don Wenbelsfohn, bas Quartett op. 162
Don Schubert, ein Smpromptu (op. 36) bon ©poptit
unb baS Quartett (op. 132) in A moll bon SSeet-

honen. Am Slaoier faß ^rau Slllma $aas aus ßon-
bon, eine treffliche fpianiftin, Seren lefonbere SBorjiige

in einer oollenbeteu ®ecpnit, fowie in eieganj mtb
9teinpeit ihres Stils gipfeln foHeit.

— ®er um bie SReiorm ber Sircheumufif unb
feine gebiegenen Sompofitionen Perbieitte Dberfaplan
®mil Sittel in 3abrje ift als fönigl. ®ioifionS>

Pfarrer unb ©hmnafiat-MgionSIeprer nach ®porn
berufen worben.

— Sapeßmeifter 3of. SRpeinberger in Wfin-
«hen Würbe mit bem WapimilianSorben beforiert.

— Stettin. Am®onnerstag ben 29. Aouemher
Würbe hier ein neues bramatifch-mufifatifcheS Wer!,

.
„SB inf rieb“ (erfepienen bei Sdfleftnget, Berlin) oon
Sprof. Dr. ßorenj, Wufifbfreftor in Stettin, burcf)

ben Wufifberein unter beS Somponiften ßeitung auf-

geführt- ®et ©rfolg beS Wertes war ein ungewöhn-
lich großer, fo baß ju erwarten ftept, baS Wert roerbe

balb wegen feiner Schönheit unb feiner bramatifdjeu

©etaalt wie ber ©roßartigfeit feiner Spore oon an-
bem SBereinen jur Aufführung -erwählt werben. 3m
3anuar fiept eine Aufführung beS Sßinfrieb in ffiaffel

unter Wupfbireftor. S p e n g l e r beDor. ßorenj hat
bereits burch fein Wert „Otto ber ©roße“ bebeutenbe

erfolge etjielt, feine Oper „3mmgen" würbe befannt-

lieh oon ber berliner $ofhüpne jur Aufführung au-
genommen.

Wännergefangberein „Oefuing baar t’Knnat“ ber-

auftalteter internationaler ©efangSwettftreit ftatt.

— 3m 3anuar fommenben Sapres werben es

50 Sabre, baß bie „EreSbner Siebertafel"
gegriinbet würbe. ®a8 eigentliche Subilänm gebenft

ber SBerein aber erft tat fommenben Sommer feftlicp

ju begehen.
— ®aS ®cpameut beS filrjlich Perftorbenen

SPatifer WufitalicnoerlegerS ßpoubenS ift nun
eröffnet worben. ®r pinterläßt jeber feiner brei Xöcp-
ter eine WiHion unb feinen beiben Söhnen fein ©e«
fdiäft , baS auf oier Wiilionen angefcplagen wirb,

„tfteuft" unb „©armen" haben faft allein bie fiepen

Wiilionen eingetragen. SSon ©poubenS nnb ©ouitob
erjählt man folgeube Anefbote. SpoubenS betuchte

einft, mit einem pracptooHcn speljmantcl befleibet,

ben Komponiften. „gauft!“ rief ©otmob, inbem er

ben Wantel anfaßte, „tribut oon 3amora!" ant-
wortete ber SBerleger, inbem er einen fepr abgetragenen
Splinbet oom $aupte nahm.— Dr. Wilhelm Wopr, ber betannte lang-

jährige Sericpterftatter ber „flölitifcpen Bettung", ift

in ber ßlerbenpeilanftalt Obertiigf Tn Schießen
geftorhen. 1838 in Wünftereifcl geboren, ftubierte

er in Bonn junäepft Speologie, fobnnn ^Philologie,

unb Würbe nach abfoloiertem gjamen in Köln am
Warjettenghmnapum als ßeprer augepettt. Seine
mufilalifcpe unb funftfritifepe SBegnbung bot ben An-
laß ju einer näheren Sevbiubung mit ber „Köln.
3tg-“, für welche er junäepft Konjert- unb Theater-
berichte feprieb. Affmäplicp fuüpfte fiep baS SferpältniS

fefter, Wopr entfagte ganj feiner fchulmännifcpen Sauf-
bapn unb trat 1869 auäfcpließlieh in ben ®ieuft ber

genannten 3eitung. 3n ber golgejeit War er mm
für biefelbe teils am ÄcbattionStifcp, teils als hie-

riepterftatter in ben oerfepiebenfteu ßänberit tpätig,

fo in Stalien, in Spanien wäprenb ber Starliften-

Fliege, in Siorbafrifa, in Amerifa unb fdpießliep in

Berlin. Seine uufreibenbe Zpätigfeit madite fidi nad)
feiner legten Steife in bie fäepfijcpcn Subuftriebejirfe
leibet in einer poepgrabigen geiftigen Abfpanintng
gettenb. Sie Eiulje unb geregelte ßebcuSweije in ber

fcplcpfdjeu $eilanftalt Dcrmoeptc nidjt bcffevnb einju-
Wtrfen, unb fo bcfcploß attjufrüp ein ßeben, baS noch
unlüngp reiche griiepte perpieß.

— Alejfanbro Abemollo, ein italienifcper

Qfovfeper, will eine noch oollftäiibig unbetannte ffom-
pofition ©lucts aufgefunben haben, Weld)e biefer

jur tpochjeitsfeier in einem ttaPeuifcben gürftenpaufe
gefepriehen hätte.

— 3*tm Anbenfen an3op. Aepomuf Rum-
mel ift an beffeu SIBopn- unb SterhepauS in Wei-
mar, Warieuftraße 9tr. 8, weldjeS uoep oon baffen

Sopu, Sßrof. Karl gummel, bem treffliepen ßaitb-

fcpaftsmaler, unb beffcit Bamilie bewoput wirb, auf
SBeranlafpmg ber piepgeu großperjoglicpen iQoffapttte
unb auf Seren Koften eine Warmortafel am 14. 3Po=

Oemher angebracht worben
, welche in gotbeuen ßet-

tera bie Snfchrift geigt: „©ier wopnte unb ftarb

[

3- SW- ©ummel
|

1819—1837
(
3n bantbarer Sr-

tnuerung
|

bie großperj. fäcpf. §offapette.”

5. Ritennto, mrr mit bangem ®!orfcen

IBelb’ icp, mit bao ©eitere oerlief —

:

laura! ©cp! bu ließeß bitp uertoAen

®urtp ein frembea liebealeitmotio

!

6. 3Sub bem $er;en ringf mif flinberniffen

®icft ein leifes Lamentoso nur . . .

©erbe keinem fo mie mir jerriffen

(Seiner liebe golbne Jffarftfur.

Cbhrin Bormantt.

pur uni) IM

— äBir machen unfere ßefer aitefi an biefer Stelle

auf bas in ber ©jtraheilage unferer heutigen Summer
enthaltene spteisausfepretben für fSeuiltetonS
aufmerffam.

— 3m Wonat Auguft beS näcpften SopreS
Pnbet ju Amfterbara ein großer, oon bem bortigen

1. laura, laura, tuas pnb aäbrpenfdjmüre?

Fragt mein fiefffer Baß bidi oorrourfaooll.

JJcfj, nadj folrher lieheaonoerfüre,

©etrp ein matft- unb beinerfdmärrnb 3®oE!

2. (grüßte nirpt mit fußen Bonfonanien

QMetüj Sein erßer Bli* »erpeißungafeop,

Baß mein Iper; mußt entgegentanjen

:,:Sm Rroei-Kiertet-Eakt prestissimo?

3. Sla uh brauf im füllen ©fefentpate

®ir baa Jawort oon ber Itppe riß,

^fieg mein Bufen auf ber Jreubenfkate

Bta hinauf jum fünfgeßxidjnen fflia.

4. Bub ea folgten Äfunben, ®age, ©odjen
KoEer Eibelungengötfertuß

;

Sotto voce würbe oiet gefprodien,

Dolce rußt 1

idj aua an beiner BruE.

— An b et jjjimmelstpüre. SßetruS: „SSet
bift bu uub Was wiüft bu an ber QimmelGpforte?"
Srcmber: „Sdjlicße, fcplicptcr Schließer, fcpteunigft

fcpitell fdiledjt fcpfottembeS Schloß auf!" pBetruS:
„Ui, 3ecferl, ber hiieparb ffiagucr!"

Ai. H. ©rillpai'jcr unb Wojart. (Sä gibt

wopl Eaum einen Sidjttr, ber fiep fo licbeoott eruft

in Sie Wufif Perfenft, eine foldie ®iitlc tiefer unb
origineller ©ebnnfen über biefe Stunft geäußert hätte,
als ber Schöpfer ber „Sapppo". SBir fettnen feine

SBcreprimg unb ßiebe für ben Weift» uub Wenfdjcu
®eetpouen; aber pöper ftanb ipm noch Wojart,
baffen Opern febon in feine frühe Sugenb mit tem
feimcor beS 3ufallS hineinfpietten. ®iue§ ber erften

ISücper beS Knaben War ber Xept ber „3auherftöte"
uub feine erfte Siebe piiig mit ber „ipochjeit beS

ffigaro" jufanimen, inbem eine in ber Solle bcs Gpe-
rnPiit auftretenbe Sängerin fid) „feiner ganjen ©in-
bilbungsfraft fo bemächtigte", baß er an fie eines

[einer fchönften unb leibenfcpaftiicpfteu ©ebichte rich-

tete. ®er „®on 3uan" aber war für ©riEparjer
baä Jpopelieb aller Qpertmtufif unb im Anbenfen au
biefeB Wert pauptfächlich feprieb er 1842 jene SBcrfe,

in beneu bie IBemunberung beS Wojartfchen ©eniuS
Wopl ben PoEcubetften poetifcpeit Ausbruct gefunb en
uub oon benen wir pier einige anfüprcn:
„Stcmit ipr ipu groß? @r war es burep bie ©renje:
SffiaS er getpan unb was er fidj Derfagt,

Wiegt gleich fdjtoer in ber Wage feines StapntS,

Weil er nie mehr geWoEt als Wenfcpen foEen,
®öut audi ein Waß aus aEem, was er fd)uf.— Aus Amerita. 6in großartiger Kiaoter-
fpicler, beffen Singerfertigleit aües auf tiefem
©ebiete ©rlebte weit in ben Schalten fteUt, ift in

Winnefota (Sereinigte Staaten) aufgetauept uub wirb
bemnäepft unter SBarnumS ßeitung eine Xouritee unter-
nehmen. Serfelbe fpielte bei feinem elften Auftreten
mit fänctlidien Sptanifte« ber Stabt gteichjeitig um bie

Söette, gab aflen Koufurrenten punbertjwanjig Xatte
oor unb ging troßbem mit einem Sorfpnmg oon
aubertpalb Sonatenlängeu als elfter burcpS 3iei.

Sarnuni ift immer ltod) ber alte!

M. H. Weltweispeit. $er große ®ou=
nteifter ®eftor Berlioj lag im Sterben. ®ie Wärj-
ftiirme beS 3apveS 1869 umhrauften feine Wohnung
unb hangen hinein in bie Welobien, Welche unauf-
hörlich in ber Seele beS pinfiecpeiiben KünftierS auf«
ftiegen. fiebpaft befepüftigte fiep ber Komponift noep

in ben fehlen Stauben mit bem Sdjiifal feiner Werfe,
©tuet feiner ffreunbe nerfuepte ihn auf feilte Klagen
mit ben Worten ju tröffen : „©ebutb, Weifter, 3hre
Dpem werben Salb an bie SHeipe fommeit ; bemühen
Sie fiep nur, mleber gefunb in werben!" ®a lächelte

ber Kraute fcpnierjticp unb jagte trübe: „3pr tennt

bie Welt nicht, ffveunb ! ®amit ich bas bejfere Sd)ict-

fal meiner Sompofitionen befcpleunige, muß icp fo

vafcp als möglich fterhen: benn erft ber Soteufchem
wirb mein ©mlaßbiEet für unfere Dpernpänfer Wer-
benl" ®v foflte recht bepalten.

— ©ine fdjarfe 3unge. Unter bem Söeftre-

ben ®ingelftebts
, bie feiner ßeitung unterfteEten

Kiinftler bei jeber ©etegenpeit feine Wacht fühlen ju
laffen, patte auep ber türjlicp oerftorbene ®urgfcpau=
fpieler Weijner öfter ju leiben. AI» biefer einmal,
giftig über bie Waßen, hei bem ®peatergewattigen
mit ben Worten eintrat: „£err $ireftot, ich hin ge-
fommen, Spnen bie Wahrheit ju fagen," lautete bie
troefene Antwort: „®pun Sie baS, lieber Weijner,
es wirb in biefem 3tmmer fonft ohnehin fo oiet ge-
logen," unb auf bie gereijte ©egenrebe: „fjerr ®aron,
Sie werben midi noch unter bie erbe bringen!" er-

Wiberte ®tagelftebf noep biffiger : „Xäujdien Sie mich
niept mit leeren äJerfprecpungen, mein liEher Weipnetl“

MßonnementS-SBtfteUungett auf Pi» „Pleue Wuffl-Beitun#" (80 ffg. pro Ouartal) werben jeberjeit hon aßen ^oftanftalten cjoftjeitnngefatalog «r. 4036)
tmb SBueß- ober Wußfalietafjanblmtgen entgegengenommen unb bie bereits erjtptenenen SJJunttnern beb laufenben Cuartalb natpgeliefert.



®.a. Op. 31. 6 Gedichte
ein rieh Heines. SH. B.60. (»re«*

i, 3ullu« fcainauer.)
b.iBrt^ur. Op. 24. Stner-Albnm,
Ülbumblftttfr.
ip. 22 .

Klavierstücke, bier Äin*

m gcteitmet. (Scrfelbe ©erlag.)

pban, $eit«r<# »- Cbampngner-
jinler, Walzer. (9tat$tnom, 3»0£

ibcnjien.)

3 u li u §. Op. 13. Polonaise
i Romloform. SRC. 1 .20 . (®flff<U

rf, ÜB. aaijrboffer, Sadjf.)

011,$.©). Valse brillante ponr
Plano. Sil. 1.50. (äieipjig, ®. flttctf-

»•1

o§, D«far. Op. 60. Mondnacht
r der Alster. Sll. 1.80. (Hamburg,

go Xbicim'r.)

p. 69. Erwischt. 3)11. 1.— (Der*

M ©erlag.)

p, 61. Hunte Reihe. UJil. 1.60.

crfflbe ©erlag.)

ft, fiouiö. Op. 40. Suite für
.anoforte. Sit. 2.— (Stuttgart,

uorb ebner.)
tini, fciige. Op. 12. Fröhlicher
tgenbiiek. tiHMibmg * äkipjig, $.

irtmt.)

p. 13. Herzliche Freundschaft.
:rfelbe gering. i

fr» © v tut b a !> 1 ,
suatfie. Op. n.

Ildes «le t'oneei’t. «omfl. Slt.2.—

iriftiania, Satt 3öaritiHtl>.)

p. 16 . Trois inorceunx. flotnpl.

.
ä.— (J)er|clbf ©erlag.)

er, fiouitß. Op. 163. Mannella.
, 2.— (©erlin, ©nftflb f$«Qner.)

1.164. he pettt Lancier. Bll. 1.60.

rjtlbe ©erlag.)

n, Stöbert Intermezzo. SH.—.75.

rltn, ©djirmer & SlMcitborf.)

.11. Koneerkiffnsnrka. S1M80.
trfflbe ©erlag.) •

p, 12. Walzer and Ballade.
2.50. (©erfelbe ©erlag.)

tlaur, (Smi l. Op.40. Zum frohen
ste. Bit. 2.— (©erlin, Cb. ©ote &
©od.)
bei, ä)il$elm. Op. 82. Drei Kl n-

erstUcke. Äompl. SM. 2.— (Scipjig,

ff. fla^rtt, 3latbfolger.)

> fort, fl. Op. 19. Bilder aus
na. Bit. 2.— (3ena, Carl ©öbmincr,
bfolger.)

Biarte 3»fepb- Op. 13, 18, 19, 20 .

npositions. (äilridj, ©ebr. §ug.)

v, 3Btl$elm. Op. 10 . Immer«
ün. Bll. 1.60. (gveiburg i. Blag
•er«.)

el,$einri$.Der ersteltlavlcr-
terricht. Bit. 2.— (Offenbart) a. Bl.,

. Slnbr6.)

np^out, Böen toan. Trois Mor-
iux. (©rilffel, ©djott grfereä.)

fe.Dr. ©b narb. Op. 81. 24 Album-
ittee nnd Skizzen. (Slagbebitrg,

iridjS^ofenä ©erlag.)
ng,gerbinanb. Fröhlich Pfalz,
tt crliairsl Bit. 1.26. (Blannbeim,

5erb. Ißecfel.)

a, Sßnuliuaft.ba. Op. 2. Choses
ntalnes! Bit. 3.— (Beipjig, §rieb*

fiofmeifter

)

. 1. Albumblätter für Piano-
•te. Bit. 3.— (»erfelbe ©erlag.)

icr, Carl. Op. 14. Aus Ferien-
pen. $eft n. Bit. i.80. (ßtipjig

,
ß.

gii6f<b.)

ir Klafcirr ju 4 Biinticn.

f ,
©uftato 2li)f ott. Op. 40. Leichte

ickclien f. b. ©iauoforte, $jeft I u.

Bit. 3. (3öritb, Gkbrilber $ug.)

ingöfelb, flubtoig. Op. 24. Zwei
peunertäuze, Bit. 2.60. (©redlau,

iud ijjainaucr.)

. 8. König Lear. Bll. 7.— (33er»

: ©erlag.)

,
Slrtbur. Op. 26. Zwei Poesien.

; I. Bit. 1 .26, $eft II. Bll. 1— (Srcd»

3uliud Qainaucr.)
L-toenfa, ipiji Itpp« Hauses ca-
;törlsti<iiies. (jjeft I. Bit. 4.60,

II Bit. 6.— (©erjelbe ©erlag.)

r, §aud. Op. 100. Präludien
d Fugen, ßeftl. Bll. 4.75. fteft II.

6.26 . igeft III. Bll. 4.25. jfccft IV.

6.— (33erfelbe ©erlag.)

!, SRidjavb. Op. 12 . Tnnzweisen.
3.76. (33erfclbe ©erlag.)

Int, §ugo. Op. 18 . Walzer-Fa-
loe. Bit. 1.60. (SHcubmpBeipjig, §.SUu*

,
$annl). Danses liougroises.

ft«. (Stu&llöeifienburg, 3uliu« fllehter.)

r, Jrrib- Op. 16. Von Olden-
rg nach Wien. Bit. l.&o. (©erlitt,

rrner A Blbllenborf.)

.
15. IIochzettsniarsch.Blt.—.76.

rfelhe ©erlag.)

ir fitr 1 Snitßltimme mit
Uiafcter&rglrtUmB.

jobend SBerte. Gesnmtausgabe
1 Unterricht u. praktischen
brauch, ©b. I. fiiefg. i. Btt. 1.

—

?jig, BreiKopf & Jjjärtel.)

parbt, grätig ott. Op. 30. Das
tsche Kaiserlied. Bll. l.—

ltn, Siegel & Stbimmel.)

^iiufer, %ugo. Kaiser-Hymne.
—.60

.
(Bctpjig, 6. g. ftaljHt, Badjf.)

»Iser-Hymiie. Bit. —.60. (Ober»

en, Carl ^eüerpoff.)

Carl. Op. 99. Lenz und Liehe.
2.— (ßamburg, $tigo Xpiemer.)

101. Mein Testament. SD». 1.—

[elbe ©erlag.) .
Op. 81. Drei Lieder.

L— («rellau, 3uliu» ^alnauer.)

Garantie-Seidenstoffe
der Seidenwarenfabrik von: von Elten & Keusse n, Crefeld
Fabrikmarke." direkt aus dar Fabrik, also qua enter Hand, zu bettiahzn.

In beliebigem Meter-Maas zu Fabrikpreisen

:

iarantiert solide schwarte Seidenstoffe , iveiase und creme Seidettsloffe,

ichtoart und weise karrierte und gestreifte Seidenstoffe, farbige Seiden-

m i
Stoffe und Rohseidenstoffe, schwante Sammete und Peluche eie. etc.

Gegründet 1873. Man schreibe wegen Zusendung der reichj^McBtgj^ollektio^

fpöBlfianinos.^aiiitoitiM
Nieisrlaja in Berlin bei p

Carl Simon, Markgrafen- f ^
jgJ**’

' H°f'

Heferanten Seiner

Majestät des Deutschen Kaisers,

Seiner Majestät des Königs von Wärt-

Ihrer Majestät der Königin von England. I

Serie F.
2 Jahre Garantie.

Dieselbe hat neben den Vorteilen der Serie E
— seltene und billige Reparaturen — noch einige
wesentliche Verbesserungen, wie verkürzte Auf-
ziehvorrichtung. Zeigerstelluug von der Krone aus
und offenes Werk. Geuau gehend, zuverlässig
dauerhaft. Gehäuse aus vernickeltem Neusilber.
Bleibt stets blank.

Serie E (alte) Mk. io.— Serie F (neue) Mk. 1 6.—
Beide in schönem mit Seide gefütterten Kästchen
zu beziehen durch die bekannten Verkaufsstellen,
sowie vom Generalvertreter für Deutschland

Aug. Ehrhardt, Köln a. Rh.
In Berlin von Aug. Ehrhardts Detail-Verkaufsstellen:

s, Friödrifh^tr. &5a i. Hause d. Cafö Rauer.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rudolf Ibach Sohnl

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Ncuerweg 40, und Köln a. Rh.

Wichtige musikalische Weihnachts - Neuigkeiten
in billigen Band-Ausgaben

aus CARL RtjHLE’s Musik-Verlag (vormals P. J. Tonger) in Leipzig - Reudnitz.
Vorrätig oder zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen

:

Da Capo!
Da Capo!

Ein Album von durchschlagenden Bravourstücken beliebter

Komponisten

für das Pianoforte.
Preis in hocheleganter Ausstattung 40 Seiten Notenqnart

«g Mk. 1.5».

Da Capo!
Album für Zither Spieler.

Ausgewählte

Bravourstücke beliebter Komponisten.

Preis in eleganter Ausstattung steif brosch. 56 Seiten

Inhalt:
Aela einmal bliilat im Jalix der Mai. Brillante Phantasie über

das Heisersche Lied von H. Martini.
Barcarole (Juni) aus den Jahreszeiten von Tschaikowsky.
Letzter Walzer eines Wahnsinnigen.
Barcarole von Holländer.
Bauexnlioclizeit (Bröllops)-Marsch von Soderman,
Strömt berbei ibr Völkerscbarea , (Rheinlied von Peters)

Paraphrase von Blatt ermann.
Lacbtäubcben. Salon-Polka von H. Martini.
Träumereien a. d. Kinderscenen

\ von Rob SchumannSchlummerlied (aus op. 124) /
v0“ K0 °-

Wiegenlied von Kugele.
Wie sebön bist du. Phantasie über das Weidtsche Lied von

Doppler.
Vögleins FrüblingsjubeL Scherz-Polka von Zen neck.
Aufforderung zum Tanz von Weber.

Vorrätig oder zu beziehen durch alle
Vollständiges Lager meines

in Berlin W., Friedrichstr. 68 bei Rühle & Hunger.
J

„ „ ,, TaubenstrasBe 16 bei W. Sulzbaeh.

Mk. 1.50. S*)

Inhalt:
Heiser, Ach einmal blüht im Jahr der Mai, arr. v. Gutmann.
Braun, Oberländler.
Ferando, HoehzeitsmarBch aus dem Sommemacbtstraum.
Heller, 2 Ländler.
~ 2 Lieder ohne Worte.
Gumbert, Thräne, an-

, von Gutmann.
Lumbye. Traumbilder, arr. von Borchert.
Cabnbley, 0 ceana- Walz er, arr. von Gutmann.
Peters, Rheinlied, arr. von Gut mann.
Hässner, Altväterchen. Ländler.
Wimmer, M aifest-P olonaise

\— Süsse Ruhe > Drei beliebte Stücke.— Hoffnungs-M arsch )

Bncli- nnd Miisikalien-Handlnngen. 1

Verlages befindet sich

in Höln bei F. J. Tongern HofmusikaUen-Handlung,
„ Stuttgart bei Sülze 3c Galler.

0 8 . P. No. 15157 ,
— Meint aller Liiter.

Sensationell! Wen!
MÖLLERS

IfH Preis: 4 Mark.{ Wirklich gut nahend. Leichteste Hand-

iuHE liabung. Jedermann verständlich. Brauch-
I^^H arkeit garantiert. Zu beziehen durch alle 1

Jalanterle-, Spiel-, Kurz- eto. Waren-Handlungen.

Für l)etaillisten durch. Carl W. Schmidt, Berlin S O. 36.

nlir-lUiutkin

Als Weihnachtsgeschenk vorzüglich geeignet sind die brillant aus-

gestatteten

Mark-Albums
für Pianoforte,

welche in Car! Bühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz
(vormals P. J.

Tonger) erschienen sind. Für wenig Geld wird in jedem dieser Albums
viel und nur gutes geboten.

Die Verlagshandlung versendet Spezialverzeichnisse gratis
und franko.

r
tiros80 Uoidene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

^^^^^Eh'rTndlplome'^^l^^edäillen^*^^

Schiedmayer&Soehne|
Hof-Pianoforte-Fabrik

^14—16 Neckarstrasse Stuttgart Neckarstrasse 14—16^

Flügel.
Fianinos.
Harmoni- Pianos.

Gegründet in:

Gegründet in:

Stuttgart 1800.

_ Um genauest.«
Beachtung der Firma wird gebeten.

4 alte Violinen
vo^erSBmJe^eisfem^eEerSill!^zu
verkaufen bei A.Miederan l.Pr.llersuit.

Für Geigenkünstler.
Zwei vorzügliche Geigen sind billig 2

haben. Anfragen unter E. Q. T. 100 a

die Expedition des Gubener Tageblatte.



®üring, Earl §tinri<b. Op. 62 . Drei I

Lieder. 3)tf. 1.80. (®re«btn, ß. fcoffartb.)

— Op. 61. Drei Lieder. SRI. 2.60 .

(®trfelbe Betlag.)

Sfder, gtij. Lieder and Gesänge.
(ßctpjtg, Äommiffiou8*Berlag bon ©cbr.

$Ufl.)

öerbert, Biltor. Op. 15. Three Songs.
&efti ant. —.60. -penn m.— so. §eftm
ffitt. 1.— (Seipjiö, E. ®t«cfmann.)

Di® 6 er, Hart. Op. 32. Oerinsnia*
lled. 3Jtf. 1.— (jrier, 21. Sonnenburg.)

$jartmanit, ©eorg. Valet. 3Jtt. —.60 .

N
ewöCymball ®i* mdjljaltitiftp aller iltofcen-Jdtmtfle«

>T
a
-
n
?^

r
L
8° h ® a

, I ^ io w. ITfitffrtPvfp ©äberu regelmäßige Mitteilungen aus ber fttauentNational-
Instrument

W J SC.HUN0A »Oft F fiT

-Wenn du keiiiSpielinannwärst.
2Dif. —.60. (®erfelbe Berlag.)— Vale Carissima. üRt. 1.— (®er»

fclbe Verlag.)
Siegern, Earl ton. Op. 30. Schalk
Amor. SU. —.60. (Ejjen a. Muffr, Otto
JUabte« Sta^folgcr.)

gmboben, SUaltcr. Op. 1. Drei Lie-
der. Sit. 1 . 80. föraiitfurt a. St., ©. gtrn*
betg.)

ffiormftall, Qof. Grass an West-
raleu. SRC. l.— ppaberborn, gerbinanb
©d?bning$.)

Sieger, fitrman*. Ermunterung.
SU. —.76. (Eittbed, Otto Jtnotb.)

mm
- f' F

*J.

neueste Konstruktion
,
schöner Klang,

mit oder ohne Pedal, leichtestes Instru-
ment zu erlernen. Zum Selbstunter-

I

riohte theor.-prakt. Cymbal-Schule
in 2 Abt. 6. Aufl. nebst gr. Litter&rar,

I

bisheriger Versand 3000 Stück, ausführ-
liche Preisliste gratis und franko.

Siebter, Otto. Drei Lieder, ßeft I

SRC. —.76. $eft II Sit. -.76, $eft III

W. J. Schund»,

SH. l.— (Botöbatn, fjrnuauet & S^irli?.)

Älölntr, Sfuliu«. Zwei Lieder. fccftl

unb II ä SU. 1.30. (©tublweißenburg,
guliu« flliötner.)

Sieger, $einr. Worum denn net?
(Stuttgart.)

®redjer, Slnaft. SB. Op. 21. Drei Lie-
der. SM. 1.75. (fcalle a. ©., ijjermann

©tbröbel.)
Wöber, Skarttn. Op. 49. Drei Lie-
der. 9lr. 1 SU. 1.— Sir. 2 SU. —.75.

SRr. 8 SU. —.75. (BreSIau, 3uliu« fiaiitauer.)

Berger, #ugo. Op. 3. Vier Lieder.
3R{. 2.40. jBraunjdjWeig, Sias Sott.)

S
riv. Erfinder d. Pedal-Cymbal, k. u. k.

otinstrumenten- Fabrik, Budapest.

• ift wt JUuflrierfe
Y Jrauen-^ctfnnp.
IJL Jiefelbe bringt jährlid) 24 Moben*
JrV unb 28 Unterhaltung^ = Hummern

mit 28 Beiblättern , fo baß oljne

fr Unterbrechung regelmäßig wöchentlich

JK eine Kummer evtdieiitt (für Ccfter»

reicfMllugarii ber ©tcmpelfteucr luegcn

alle 14 Jage eine J>oppel=9tummer)

Jie Mobens'Jtummeni , nb ber „Wo*
äM benmel." gleich, welche mit ihrem 3n*

I ^ Ijalte oou jährlich über 2000 2ll)bilbmi«

gen faint Jeft toeitciuö mehr bietet, al$ irgenb ein nnbercS

Mobeitbl tt. 3ühilith 12 Beilagen geben au ©chnittmuftern

ui’©eltftanfertiginig berÖJavbcrobc für Jameit unb S?i:ibcr

wie ber ßeibwäfdie überhaupt geniigenb für ben ausgebehu*

tefteu Bebarf. — 5)a§ llntcrhaltungsblatt bringt außer
fRoutUcn, einem üiclfeitigeu ^cnillctoi unb Briefen

über ba§ gefcflfchnftlidie Sieben in ben ©roßftäbten unb

Bäberu regelmäßige Mitteilungen auB ber ftrauentotlft

Uhinftgewerbliches, BMrtfchaftlidjeS, ©ärtnerei unb ©rief*

mappe, fobann uiele fünftlerifd) ausgeführte SUnftratfoiKN

unb an Mobeu eitblich nod) folgenbeä: jährlich ü&C*

50 2lrtifel mit über 250 SlbbUbungeu, 12 große farbige

Mobeubilbcr, 8 farbige Mufterblätter für fiinftl rifeg«

.^nubarb eiten unb 8 ©ltvablätter mit üielen QHuftrai

tionen, fo baß bic Bcißl b er leßtereu an 3000 jährlich

hiimureidjt. Sein aitbereB illnftricrteS Blatt überhäupt;

innerhalb ober außerhalb JeutjchlanbS, fann nur eilt«

feint biefe 3af;l aufmeiien; babei beträgt ber oierteljähr«

liehe 2lbomiemcntö= ©rei& nur 2 M. 50 Bf- — ®tt

„©roße SluBgabe mit afleit Tupfern" bringt außerbem

jährlich noch 40 große farbige Mobcnbilber, alfo jährlich

68 befonbere Beigaben, unb foftet oierteljährlid) 4 SM,

25 Bf. (in Oefterrcich’Uugarn nach $uv8). —
2lbonitementS luerben jeberjeit angenommen bei

aöeu Buchhanbliuigeu unb Spoftanftalten. — Brohf-
Dhmuneru gratis unb franfo bttrdi bie ©ypebition,

Berlin W, BotSbamer ©tvaße 38, SBicn I, Dperngaffe 3

Violinen,
Zithern

Hüter bfit Rvoricn polUifdjen ätihaigm ®cutfd)lanhö nimmt t>a« „Berliner lagcMrttt" einen her erften ^15(}e ein. ®ie

^crtiorragenben Sciftunflen be« „Berliner Tageblatt" in bejug auf rnfdje unb üiibcrläipgc Slndjri^tcn über alle mistigen

Ereigniffe, bwrcf» umfaffenbe befonbere ®rabtbcri^te feiner an allen SBeltplä^cn angeftellten eigenen Aotrefpon*
benten werben attgemein gebüheeub anertannt 3» einer befonberen öollftnnbigcn ^aubclS--3eltung wa^rt ba« „Berliner

Tageblatt" bie 3»tereffen be8 ^Jublitum«, Wie biejenigen beä §anbel8 unb ber 3«buftrie burs^ unparteiift^c unb unbefangene

Beurteilung. 3n ben

u. alle anberen Slrten bon
©treicbinfirument., fowie
edjte alte beutfebe u. ttal.

IjeafErfeuillelunshon Dr. Paul Lindau
Werben bie SCufffiljruitgen ber bebeutenben Berliner Sweater einer eingebenben Beurteilung gcWilrbigt, toäbrenb in

ber ÜDtoutagö • Sludgobe bed „Berliner Tageblatt": „^eitgeift" fidj ^ie erften ©di ri f tfte Iler mit gebiegenen

unb jeitgemüßen Beitrügen ein Stcllbicbcin geben. ®a4 illuftrierte SStf(blaft nUI<K'' iet a

freut fi<b Wegen feiner j^aljlrcidjeu »orjüglid)eit 3ffuftrntionett
,

fowie feined treffenb Wiegen unb

bumorbotlen 3nbaltd lüngft ber allgemeiuen ©unft. ®ie „®cutfd)e fiefcfiaße“ bringt alä

„iUuftrierteS gamilicnblatt" unter forgfültigfter 2lu4Wabl beS Stoffes, fleine, §er3 unb Tl .fU
©crnilt anregenbe ErjÜblungen , foWie 2luffüf|e belebrcnben 3n^alt 4. Eilte bf* I d

•

I
fonbere Slubtit für SRebuä, Sütfel, SCat a Aufgaben ic. forgt fiir 3cr= Mw 1111
ftreuung unb Unterhaltung. ®ie „SMi tte iluitg c n über iinub- ya I
Wirtftbnft, Qlnrtcnbnu unb ^nudwirtfdjnft"

,
bon facb- ^i MWm M

tunbiger §anb geleitet, bringen neben felbfüinbigeu J * /flat M f
ga^artifeln jaljlreicbe Satftblüge unb fflinte /At m I M
für $au4 unb $of, fo baß jeber 3a^v=

J

^

// fl /%/ Unte
gang, bur# ein Sadjregifter ber^ '“.yfl fl fl MTB' arbeitet
boBftünbigt, glct^fam etn

Wertboßeö Slejept* unb

Sla^f^lage * SBert 0

f Unter STCit.

I fl MJ^/V arb etterfdjaft

I MJV / / gebtegener gac§-

*

J

autoritüten auf allen $aupt«
r gebieten, atä Sitteratur, Aunft,

91 ft r o n o m i e , Eljemie, ®e<^nologie
unb 3JI e b i j i n erfdjetnen im: „Berliner Tageblatt"

regelmäßig Wertbotlc Orlgittal-tJewittftouö, Wele^e »om

^egyp_<r -

# Natur- *
Siebenmal prämiiert mit ersten Preisen

Violinen,

Oswald Nier«

sowie alle sonst. Streich-Instrumente,
Stumme Violine zum Studieren (Patent).

BERLIN
3J ui\m®

'

MJ

1

lilior H Guitarren u. Blas-
instrumente. Schulen z. allen Instr.

Reparaturatelier. Billig. Preise. Empf.
v. WilhelmJ, Sarasate, Lbonard u. v. a.

Ausf. Preiskur. werd. grat. u. frko.

zugesandt. Gebrüder Wolff,
Instrumentenläbrik Kreuznacli.

Bitte Firma und Adresse genau
zu beachten. ~B^K

0 Uage-Orgelr\

Jllusts’irter Preiscourant

cnvilia i

-

[Vanco

Gebrüdei* Hutj

LEI F»ZIO.

Jl
uraecht

Fleisch-Extract
Ziegenbockwagen, Kinderschlittej
Welhnaehtigesohenke für Kinder und Erwtol

sene. llluatr. Preislisten gratis 1

•

wenn jeder Topf " (7
den Namenszug /T’

1"’
1

in BlAUER FARBE trägt.

'

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-

Geschäften, Apotheken etc.
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ünsikalische Fest^escli^nke ersten Ranges
in brillanter weihnachtlicher Ausstattung

!

aber trotzdem gut gewählt, melodiös und von elektrisierender Wirkung sind die

einzelnen Nummern der Tanz-Albums ä 1 Mark, welche in Car/ Rühles Musik-Verlag (vorm. P. J. Tonger)

in Leipzig-Reudnitz
,
Heinrichstrasse No. 7, unter dem Titel „Ballabende“ in 5 reich ausgestatteten

inden, jeder 14 Tanze enthaltend, erschienen sind.

EIT* Also 14 Tänze, wirkliche Perlen neuer Tanzmusik, die ebenso voll Chic, reiz- und schwungvoll, wie die bekannten

iener Tanzweisen sind, für 1 Hark! — Die 5 Bände dieser

Ballabende
id nicht, wie die meisten Tanz-Albums aus unbekannten Fiillnummern zusammengesetzt, wie der nachfolgende Inhalt der einzelnen

inde darthun mag.
Bai labend,

©anb I. 14 auderlefrne Stänje. 1 —
Kr. 1. 9U‘cfc, op. 14. 9lr. 1. ®ruß au8
Inlanb, ©olonatfe. Kr. 2. Slount, Gaontj«

l|«. 9Jr. 2fbo«<|urt, Strcfercifn, ©c$ot*

. 91r. 4. ©alifdj, 9tarcen!iipp($fn, 9tb«ht*

»er. Kr. B. ©titb, op. 23, .^cbWig«2Ba(}fr.

e. Kede, op. 2
,
©olbcur ©erlm, ©olfa*

urta. 9lr. 7. ®vcnmbacty. op. 11. fcuntim
hrltte (Gontre). 91r. 8. aßittmami, Älorn-

»pp. Kr. 9. ©rojjfyeim, op. 7, 2litf SBicber*

i, ©olfa*9Jlaj. 9lr. io. ©iUfrr. ÜJliitua»

»ttifd). Kr. 11. grityeu, ®[oden»ipo[ta.
12, K<dc, op. 131. CuivtbrlUe ft la cour.
13 op. 81. 9ir. 2 3«0enbluft, ÜBaljer. Kr. 14.

nbt, ®rujj an SDeutfctylanbä SöljHC, SWarftb,

Ballnbeiid,

©anb II. 14 mittrll^wer« fcftnj». 1 —
Kr. 1. Äröflcl, op. 4. ©olonaift BriHante

2 . ©of>m, op. 263. ©flildet bic Stofen, Söaljer.

3. Ca^nblcp. ^ugfiibluft, ®. 4. ©e*

orflinen=Sdjotti|<p B ©taab, op. 56. ©apiU
Ion, ©.«Kias. o, Ärigel, op. 6. 2a bette Kmtctte,

©elfa (laitgfam). 7. $äßner, op. 18 ©olM=
liebet--0uabritte, Gonlre. 8. fiittcrfdjeib, op. 10.

Sätigerinarfcb. 9. fcoltbuer, op. 1. Klänge

Pont ©icbengebirge, Slaljer. 10. ©eper, op. 14.

2eben3luft, ©olfn. ii. ©voßfjeim, op. 4. Dua=
brtfle & la conr. 12 . ©ergtyof, {5r6tiUon=Srf)ot*

tifep. 13. ©taSnp, 2ln bie greube, ©olfa-Kla»

|iir(a. 14. ©eyer, op. 18. 2Kit 2Binbe4elle, ®

Ilallabeud.

©anb III. 14 neue 5tönje. 1 —
Kr. 1. goljimne«, op. io. ©olonatfe. 2.

2(nbr6, op. 46. 2cttj unb 2iebe, SBaljer. 3.

©cpu^e, ®od=©olfn, 4. 2ebo3gtict, Ködlcitt
rot, 9!iaj. 6. SBiilfing, op. 10 . ftugenblnft, &.
6, ffitlettbcrg, op. 39. Ctuabrille k (a conr. 7.

Ärattfe, op. 20
, Kabattn8ty-K!ari<b. 8. Kcde,

op. 172. Sirene 2icbe, SBaljer. 9. ®illfcr, op.

10. SKaiglörttbcn, 'Dlajurfa. 10 . ©ilcnbcrg, op.

16. Kr. 2. Ruinier luftig, i&tbottijty. 11. Slrefjbe,

Jetu unb jierlidj, ©olta. 12. Slnbvö, op. 81 .

©aUfönigiit, Uuabritte (ffiontre). 13. ©eljr,

$er§6liimc§e», Kpetnldnber. 14. ffitlenberg

Bullabend,

©anb IV. 14 neuefte Slärtje. I —
Kr. 1. Kedc, Gin Kofenblätttben, SBaljer.

2. Sefjr, $ab’ bid? fo lieb, Kbeinlünber. 3.

GUeitberg, ©ilüerfitben, fp*®taj. 4. Gublui,

SlnfteUcn, bitte. OuabrUte (Gontrc). 6. Grnft,

Jefts'ipoionaife. 6. ©e()r, ©iltorta=9tl)cinlftnber.

7. Gubtui, Kur immer luftig, ©olfa. 8. Kede,
Ser ©emtttlitfye, ©c$ottifc$. 0. «raufe, ©lütter

unb ©litten, SBaljer. 10. Gubint, 2etben unb
Jreuben. fß.*9K. 11. Kede, ©t^meeglbcf^en, ®.
12

. §oltünber, Ouabvitte & la cour (2ancier).

13. ©ertram, grif<$ auf, ®. 14. Gubint, Shmter-
mar}<$.

Ballabend,
©anb V. 14 neuefte Slünje. 1 —

Kt. 1. Kede, $anb in §anb, ©olonaife,

2. Jucpä, op. 17. Gtfa*2Baljer 8, Gilcnberg,

Kleiner ©djelm. 4, Kede, 2uftige ©rüber,

Salopp. 6. Girier, ©lau aeugleht, ©.=911.

6. Joanobici, ©onau^SBellen, SZBatjcr. 7. juepft

op. 18. Sorgenfrei, ©olla. 8. fiiefler, im ©a^
Ion, Duabrille & la cour. ö. KJartini, op. 16 .

®mmy unb $anna
,
K^etulänber. 10. GUen=

berg, Sylptjtben*2BaIjer. 11. ©iebl, op. 123.

§crjen8=Scljnen, lp.=>3Jt. 12 . Salbe, op. 12.

D ftpöne üBei^nad^t, ©ritt. SBaljer. 13. ©teyi,

op. 6. Sielliebtben, ^.=3JJajurra. 14. 8tf|r,

©aufetoinb, ©tyerj^®.op. 48. ©er Koljrpoft, ®.

Stig oder binnen 3—4 Tagen *u beschaffen, sind die Ballabende in allen Musikalien- und Buchhandlungen ; Lager davon halten die Firmen: Rüttle 3c HtmgOX in Berlin W., Friedrichstrasse B8, W. SulzbACll, Berlin W.,
Taubenstrasse 16

,
Sülze & Graller in Stuttgart und F. J. Tongera Hofmusikalienhandlung in Köln a. Rh.

Brücken Hammig & Co.
Markneukirchen.

InBtrumentenfabrik.
rzügliche Bezugsquelle aller Musik*

Instrumente und Saiten.
* Reparaturen solid und billig.

*‘1ÄI
Preislisten franko.

pflanzenipotleter

Sälzlens

n. Fruchtsäfte,
Ephensaft, Ueidelbeersaffc etc., ferner

andere Heilmittel;

alle auf besondere
Art bereitet.

Schon von den berühmtesten

Aerzten des Altertums empfoh-

en. Veraltete, selbst die ver~

rweitelsten Krankheiten heilbar.

Wiederherstellung der gesun-
kenen Kräfte bei Kranken (Kin.-

iern und Erwachsenen), selbst bei

janz abgemagerten.

Namentlich zu empfehlen ist die

Kraftessenz und der Aroma-
tische Glieder-Spiritus. Die

Broschüre PD e r Selbstarzt“,
?reis Mk. 1;— ,

zu haben bei

\potheker 8Hlzlen, Caun-
ilatt, Karlstrasse 54.— Prospekte gratis. —

rhee
Imporl-GescIiAft Don

jtschmann&Woroniecki,
ondoii E. C., 101 Leadenhall Str.

n in bürg, Passage Scholvien 11.

crtBfteu ln Shanghai u. Colombo.
>kter Import, dirökterVerkauf.— Oljne ,3iuifdjritlinnbcf.

Kur fräftige, micrtrayierte ©IjccS.

loftfcrfanb ab Hamburg: Oerjollt.

!.—
, 2.75, 3.50 unb 4 M. pro Pfund,

ialität : €eylon-Thee (i 3.50u. 4 M.),

iglanb „Thee der Zukunft“ genannt;
jppelt fo ergiebig a(4 anberc, ba^er

: 507o ®rfpariti».™ Illuster gratis. ^
iinem tilciitigen, soliden

immer und Reparateur
in einer grösseren Stadt Nord-

ohlands eine angenehme selbständige

mter Garantie jung nachge-
ll werden. — Schriftliche Offerten

ttelt unter Jf. F. 0585 Rudolf
ie, Berlin BW.

r Leidende »u «pJt nach
- „ an Schwlndeucbt,

Aufzehrung. Asthma (Athemnot),
I.urtrohrenkatarrh, SpItaenalTec-
tionen . Bronchial- und Kehlkopf-
katarrh etc. leidet, trinke den Abeud der
Pflanze "'llomerlana, welche echt "'in
l’acketcn, auf zwei Tage reichend, bei Ernst
Weidemann in Llebenburg am Hart
^tnllllich i»t. Brcicbüre da»elb»f grati* u franko

Depot für Oesterreich-Ungarn : Apotheke
zum Auge Gottes, Briinn.

Depot f. Schweiz b. Apoth. Sanier, Genf.

J. A. Hietel, Leipzig,
|

Könial. Hoflieferant.

Geltest« bfiBtrenommirte

Vahnen-
Manufactur.
Mar Hanlstickerel.*

prachtvolle , tonren-
reiche Sänger, nur je
nach Gesangsleistung
6, 9, 12

,
16

,
20 M. und

höher,verschickt 9t et,

s

per Post,, gegen Kasse
oder Nachnahme nach
allen Orten, unter Ga-
rantie lebender An-
kunft und reellst er Be-
dienung.

Jul. Häger,
st. AuUreiHbcrg (Harz).

Züchterei u. Yerseudg., besteh, seit üb.
20 Jahren.

Für Musikalienhandlungen

u. Pianofortefabriken etc.
Ein junger Kaufmann, militärfrei,

sprachkundig, talentvoller Pianist (in einer
Musikschule ausgebildet) sucht per sofort
eine seinen Kenntnissen entsprechende
Stellung. Offerten sub U. 4583 befördert
Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.

Q+oinat* Q eige» <680, billig off. 1680
Olalllül" Patsohkau, Sohles., pottlag.

v. L.Weyl, Berlin W. 41. Preislisten gratis.

Frankozusendung. Abzahlung. Probesendung.

Im Aufträge zu verkaufen:
Oratorium lMe hl. Dreikönlg-e, für
Solo und gemischten Chor mit Klavier-
begl. von H. Fidelis Müller op. 7.

2 Partituren (Klavierauszug), 16 So-
pran-. 11 Alt-, 8 Tenor- u. 13 Bassstim-
men, Behr gut erhalten. Ankaufspreis
Mk. 32.50, Verkaufspreis Mk. 24 80. Näheres
durch S. Speidel, Musikdir. n. Organist
a. d. Aarg. Staatsschule in Muri (Aargau).

Zu verkaufen:
eine sehr gut erhaltene

XTic. ümati (1634)
mit prachtvollem Ton, Preis M. 3600, und
ein sehr hübsches Italien. Cello (Ruggeri)

Preis M. isoo.

Briefe unter Chiffre E. 4983 befördert
Rudolf Mosse, Stuttgart.

HK* Musik-Institut. ~^n
In einer schön gelegenen Provinzialstadt
von über bo ooo Einw. ist ein seit 8 Jahren
best. Musik-Institut, Pädagogium fttr

Musik, Lehranstalt für Klavier etc., dessen
Schülerzahl jährl. 4000 Mk. Einnahme
brachte, unter vorteilhaften Bedingungen
sofort zu verkaufen. Nähere Auskunft
erteilt E. Sehloemp in Leipzig.

Für Taube.
Eine sehr interessante, 132 Seiten

lange iltustr. Abhandlung über Taubheit
u. Ohrengeräußche u. deren Heilung ohne
BerufsBtorimg versendet für 26 Pfg, frko.
1. H. Nicholson, Wien IX., Kolingasse 4.

Chromo - Malerei.
Komplette Studienkaeten ,

sowie alle

nötigen Chemikalien, Farben, Gläser,
Photographien etc. Musterbild gegen Ein-
seudg. v.2 M. Anleitg. in versch. Sprachen
gratis. C. Knoblauch, Heid-lberg.

ff. Harzer Kümmel-Käse
vers.fr. geg. Nackn. oder Kassa too Stück
zu M. 3.00, 600 St. M. 16.— dieKäsefabr.
von Willi. Hahne, Stiege i. H.

entölter, leicht lösHoher
Gacao.

j

Unter diesem Handelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgosobmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufguss kochendenWassers
ergiebtsogleicn das fertigoGetÄnkJnn-
flbertreffl. Cacao.
Preis: per */, ‘/i V* Vt=Pfd.-Dose

850 3ÖÖ l&Ö 76 Pfennige

Hartwig & Vogel
Di-es(l<>n

In dritter Auflage erschien:

Das dlöcklein von Innisiar
oder

Bin Weihnachtsabend in Schottland,
Gedicht von Fr. Halm, melodramatisch zur Deklamation mit Gesang u. Pianoforte-

begleitung bearbeitet von Musikoberlelirer Mayer. Partitur M. 2. 10; einzelne
Stimmen u. Text hefte ä io Pf. Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhand-
lungen und direkte von der Jos. Rothsohen Verlagsbuchhandlung in Sohwab.-Gmünd.

20 Pf.“ Musik
alische Unlversal-
Blbliothek!

I Clufcu.mod. Bnslk,2-u.4hiindig,
Lieder. Irisn ato.Vorsügl. Stich o.

I Druck, stark. Papier. Veraelohn. grat. n. fr. . Felix Riegel, Leipzig, Dörrtenstr. 1.

i Mnsikaliscliß Neuigkeit für äas Weihnaciitsfost. =-
Weihnachtiklängfe.^

Band III der Weihnachtsalbums aus Carl Rttliles (vorm.
P. J. Tonger) Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.

DW Zu beziehen für 1 Mark durch jede Musikalien- und Buchhandlung. “^I|
Diese brillante, musikalisch wertvolle Weihnachtsgabe enthält nachfolgende

neue und schöne Kompositionen

:

Nr. l. De» Feate» Weihe. Ein Weihnachts-Melodram (für Klavier mit
verbindendem Text und beliebiger Violinbegl. von Fritz Stang). Nr. 2. Christ-
inette. Glocken -Melodie von H. Martini op, 19. Nr. 3. Weilnmcl»t«Kebet von
J. W. Harmston. Nr. 4. lUintneiaköniffin. Weihevolle Melodie nach Gretsoher.
Nr. 6. Herz Jesu. Kirchliche Weise nach Cherubini von Louis Köhler. Nr. 6.

Ilyiune von M6hul bearbeitet von Louis Köhler.

(Nr. l, 6, 6 auch für Harmonium ausführbar.)
Auf Nr. 1, ein Weihnachts -Melodram von innigster, gemütvollste*. Art, wird

besonders aufmerksam gemacht.
Unseren Kindern wurden von Jahr zu Jahr nichts anderes als die

allbekannten IVeihnachtsmelodien zum Vortrag geboten. Hier kommt ein-

mal etwas wirklich neues, ein Melodram, das in sinniger Art die Bedeu-
tung des Festes darstellt, das zugleich als Glück- und Weihnachtswunsch
durch den Vortrag den Eltern dargebracht werden kann, das drei Kindern
zugleich Gelegenheit bietet , ihren Ellern am Weihnachtsfeste eine Freude
bester Art zu bereiten durch den Vortrag eines tiefempfundenen Textes,

einer schonen, musikalischen Tonmalerei am Klavier (oder Harmonium)
und mit beliebiger Begleitung der Violine. Die Ausführung ist eine leichte.

Die übrigen Nummern des umfangreichen, brillant ausgestatteten und trotz-

dem ausserordentlich billigen Bandes bestehen aus weihevollen, tiefempfun-
denen Kompositionen, deren Vortrag eine freud- und andachtsvolle Weih-
uacktsstimmung erzeugen wird.

Vorrätig in Berlin bei Rühle A Hanger. Friedrichstraase 58.

>, „ ,» „ W. Sulzbaeh, Taubenstrasse 16 .

„ „ Köln „ P. J. Tongern Hofmusikalienhandlung.

6. E. HÖFGEN, DRESDEN-N.
PATENT KINDER- UND KRANKEN-

WAGEN-FABRIK.

Patent- ’ "

Kinderwagen
mit und ohne
Gummib ekleidg.

das Vorsiiglich-

ete für gesunde
wie kranke
Kinder.

Preise von
1Ä-Xa0 Mk.

ILranken-Falirstühl©
neuester und bewähr-
tester ConBtvuctlonen

In allen Grössen, ge-

polstert wie urige-

polstert mit und ohne
Gummlbeklaidung.

Preise v. 80—350 M.
Eiserne

Netzbcttstellen
für Kinder bis zu ]2 Jahren,

Ausaerordentl. praot.

und elegant in ver-

schiedenen Grössen.

Sicherste Lagerstätte,

besonders für kleinere

Binder.

Preis© v. 12—60 Mk.
Kelch aasgesutteto Uluatrirte Kataloge

gratis und franco.

PATENT KINDER- UND KRANKEN-

G. E.

WAGEN-FABRIK.

. HOFGEN. URESDEN-N.

Durch alle Buch- und Musikaii«n-

Handlungen zu beziehen:

Eleg. Einbanddecken
ä Mk. 1

sowie

Prachtdecken
* Ulfe. i.so

(rot, grün oder braun),

letztere mit Schwarz- und

Golddruck-Pressung,

zum Jahrgang 1888 der

Neuen

Verlag von

Carl Grüninger, Stuttgart.

Rttaltcui Zug. M eilet. ®ru4 unb Bitlog sonSarierSntngtt, b.lbi in Stuttgart (Zbmmtfüonlbnlag in >ti|i|tgt *. g. *J(letJ

®ierju du ißrofpett sott Louis Weiter, Ingenieur ht Köln &. Rh.


